Datenschutzerklärung
(English version below)
Die Nutzung unserer Webseiten ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit
auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen)
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
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.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit
ausdrücklich widersprochen. Wir behalten uns ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

G ELTU NG S B ER EIC H

Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter Facing Finance e.V.,
Schönhauser Allee 141 – HINTERHAUS 2, 10437 Berlin (Tel: +49-30-3266 1681, Mail: kontakt@facingfinance.org) auf dieser Website (im folgenden “Angebot”) auf.

RECHT SGRUNDLAGE

Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen
mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die
Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher
Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen
natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1
lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

Z U G R IF F S D AT E N / S E RV E R - LO G F IL E S

Wir (beziehungsweise unser Webspace-Provider Domain Factory -> Datenschutzerklärung von Domain
Factory) erheben Daten über jeden Zugriff auf das Angebot (so genannte Serverlogfiles). Zu den
Zugriffsdaten gehören:
Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum, Uhrzeit und Verweildauer des Abrufs, übertragene
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des
Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider.
Facing Finance e.V. verwendet die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des
Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Facing Finance e.V. behält sich jedoch vor,

die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte
Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.

U M G A N G M IT P E R S O N E N B E Z O G E N E N D A T E N

Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also Angaben,
die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die Emailadresse oder die
Telefonnummer. Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften oder welche Webseiten von
jemandem angesehen wurden zählen zu personenbezogenen Daten.
Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben, genutzt und weiter gegeben, wenn
dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen.

K O N T AK T A U FN A H M E

Bei der Kontaktaufnahme mit Facing Finance e.V. (zum Beispiel per Kontaktformular, E-Mail, Telefon
oder Fax) werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass
Anschlussfragen entstehen, gespeichert.

K OM M EN T AR E UN D B EIT R Ä G E

Wenn Nutzer Kommentare im Blog oder sonstige Beiträge hinterlassen, werden ihre IP-Adressen
gespeichert. Das erfolgt zur Sicherheit von Facing Finance e.V., falls jemand in Kommentaren und
Beiträgen widerrechtliche Inhalte schreibt (Beleidigungen, verbotene politische Propaganda, etc.). In
diesem Fall könnte Facing Finance e.V. selbst für den Kommentar oder Beitrag belangt werden und ist
daher an der Identität des Verfassers interessiert.

NEWSLETTER

Mit den nachfolgenden Hinweisen klären wir Sie über die Inhalte unseres Newsletters sowie das Anmelde, Versand- und das statistische Auswertungsverfahren sowie Ihre Widerspruchsrechte auf. Indem Sie
unseren Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem Empfang und den beschriebenen Verfahren
einverstanden.

Inhalt des Newsletters
Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen mit werblichen
Informationen (nachfolgend „Newsletter“) nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen
Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben
werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im übrigen enthalten unsere Newsletter
Informationen über Facing Finance Projekte, insbesondere aus dem Bereich nachhaltiger Geldanlagen,
kontroverser Unternehmen und zur fairen Riester Rente.

Double-Opt-In und Protokollierung
Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Sie erhalten
nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese
Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden kann. Die
Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den
rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des
Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei MailChimp
gespeicherten Daten protokolliert.

Einsatz des Versanddienstleisters „MailChimp“
Der Versand der Newsletter erfolgt mittels „MailChimp“, einer Newsletterversandplattform des USAnbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.
Die E-Mail-Adressen unserer Newsletterempfänger, als auch deren weitere, im Rahmen dieser Hinweise
beschriebenen Daten, werden auf den Servern von MailChimp in den USA gespeichert. MailChimp
verwendet diese Informationen zum Versand und zur Auswertung der Newsletter in unserem Auftrag. Des
Weiteren kann MailChimp nach eigenen Informationen diese Daten zur Optimierung oder Verbesserung
der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der
Newsletter oder für wirtschaftliche Zwecke, um zu bestimmen aus welchen Ländern die Empfänger
kommen. MailChimp nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst
anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben. Wir vertrauen auf die Zuverlässigkeit und die IT- sowie
Datensicherheit von MailChimp. MailChimp ist unter dem US-EU-Datenschutzabkommen „Privacy
Shield“ zertifiziert und verpflichtet sich damit die EU-Datenschutzvorgaben einzuhalten. Des Weiteren
haben wir mit MailChimp ein „Data-Processing-Agreement“ abgeschlossen. Dabei handelt es sich um
einen Vertrag, in dem sich MailChimp dazu verpflichtet, die Daten unserer Nutzer zu schützen,
entsprechend dessen Datenschutzbestimmungen in unserem Auftrag zu verarbeiten und insbesondere nicht
an Dritte weiter zu geben. Die Datenschutzbestimmungen von MailChimp können Sie hier einsehen.
Anmeldedaten
Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E-Mailadresse angeben.

Statistische Erhebung und Analysen
Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des
Newsletters von dem Server von MailChimp abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst
technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse
und Zeitpunkt des Abrufs erhoben. Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der
Services anhand der technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer
Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt.
Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet werden,
wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese Informationen können aus technischen
Gründen zwar den einzelnen Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser
Bestreben, noch das von MailChimp, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen dienen uns viel
mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen oder
unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu versenden.

Online-Aufruf und Datenmanagement
Es gibt Fälle, in denen wir die Newsletterempfänger auf die Webseiten von MailChimp leiten. Z.B.
enthalten unsere Newsletter einen Link, mit dem die Newsletterempfänger die Newsletter online abrufen
können (z.B. bei Darstellungsproblemen im E-Mailprogramm). Ferner können Newsletterempfänger ihre
Daten, wie z.B. die E-Mailadresse nachträglich korrigieren. Ebenso ist die Datenschutzerklärung von
MailChimp nur auf deren Seite abrufbar. In diesem Zusammenhang wiesen wir darauf hin, dass auf den
Webseiten von MailChimp Cookies eingesetzt und damit personenbezogene Daten durch MailChimp,
deren Partnern und eingesetzten Dienstleistern (z.B. Google Analytics) verarbeitet werden. Auf diese
Datenerhebung haben wir keinen Einfluss. Weitere Informationen können Sie der Datenschutzerklärung
von MailChimp entnehmen. Wir weisen Sie zusätzlich auf die Widerspruchsmöglichkeiten in die
Datenerhebung zu Werbezwecken auf den
Webseiten http://www.aboutads.info/choices/ und http://www.youronlinechoices.com/(für den
Europäischen Raum) hin.
Kündigung/Widerruf
Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen widerrufen.
Damit erlöschen gleichzeitig Ihre Einwilligungen in dessen Versand via MailChimp und die statistischen
Analysen. Ein getrennter Widerruf des Versandes via MailChimp oder der statistischen Auswertung ist
leider nicht möglich. Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden Sie am Ende eines jeden
Newsletters.

EIN B IN D U NG V ON D IEN S T EN U ND IN H ALT EN D R I TT ER

Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos von
YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, Umfrage-Tools z.B. von Opinion Stages, 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 wahr nehmen. Denn ohne
die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IPAdresse 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 im Folgenden auf.

CO OK IES

Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, Smartphone o.ä.)
spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie dienen zum einem der
Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Logindaten). Zum
anderen dienen sie, um die statistische Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks
Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies
Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen über eine Option mit der das Speichern von Cookies
eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings kann dadurch die Nutzung und insbesondere der
Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden.
Sie können viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die US-amerikanische
Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/uk/your-adchoices/ verwalten.
REG IS T RIERFU NKT IO N

Geben Sie im Rahmen einer Registrierung Daten ein, werden diese für die Zwecke der Nutzung des
Angebotes verwendet. Die Nutzer können über angebots- oder registrierungsrelevante Informationen, wie
Änderungen des Angebotsumfangs oder technische Umstände per E-Mail informiert werden. Die
erhobenen Daten sind aus der Eingabemaske im Rahmen der Registrierung ersichtlich. Dazu gehören Vorund Nachname, postalische Adresse, EMail-Adresse und deren Zweck.

S CHUT Z-T OO L S H ARIF F

Auf unseren Websites werden sogenannte „Social Plugins“ eingesetzt. Derzeit sind dies insbesondere
Schaltflächen / Buttons der Dienste Facebook, Twitter, Google+, WhatsApp, Threema, Xing, Linkedin,
Flattr und PayPalMe. Über diese Plugins können Daten, auch personenbezogene Daten, an die jeweiligen
Diensteanbieter (auch außerhalb Deutschlands oder Europas) gesendet und gegebenenfalls von diesen
genutzt werden. Facing Finance e.V. erfasst selbst keine personenbezogenen Daten mittels der (im
Folgenden näher beschriebenen) Social Plugins oder über deren Nutzung. Um zu verhindern, dass Daten
ohne das Wissen des Nutzers an die Diensteanbieter übertragen werden, setzt Facing Finance e.V. die
sogenannte Shariff-Lösung ein. Diese Lösung sorgt dafür, dass zunächst keine personenbezogenen Daten
an die Anbieter der einzelnen Social Plugins weitergegeben werden, wenn Sie unsere Websites besuchen.
Erst wenn Sie eine der Schaltflächen der Social Plugins anklicken, können Daten an den Diensteanbieter
übertragen und dort gespeichert werden.
Näheres zur Shariff-Lösung finden Sie unter http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttonsmit-Datenschutz-2467514.html
F AC EB O OK -S C H ALT F LÄ C H EN

Dieses Angebot verwendet Social Plugins (Schaltflächen / Buttons) des sozialen Netzwerkes
facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
betrieben wird („Facebook“). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (z.B. weißes oder
blaues „f“ oder ein „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz „Facebook Social Plugin“ oder
„bei Facebook teilen“ gekennzeichnet.
Wenn ein Nutzer eine solche Schaltfläche auf einer Webseite dieses Angebots anklickt, baut sein Browser
eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird dann von
Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Facing
Finance e.V. 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 den Klick auf die Schaltfläche 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. Laut
Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert.
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, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook
entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Wenn ein Nutzer Facebookmitglied 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.

+ 1 S C H ALT F LÄ C H E VON G OO G LE+

Dieses Angebot verwendet die “+1″-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google Plus, welches von der
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States betrieben wird
(“Google”). Der Button ist an dem Zeichen “+1″ auf weißem oder farbigen Hintergrund erkennbar.
Wenn ein Nutzer eine solche Schaltfläche auf einer Webseite dieses Angebots anklickt, baut der Browser
eine direkte Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Inhalt der “+1″-Schaltfläche wird von
Google dann direkt an seinen Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Facing
Finance e.V. hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Google mit der Schaltfläche erhebt.
Laut Google werden ohne einen Klick auf die Schaltfläche keine personenbezogenen Daten erhoben. Nur
bei eingeloggten Mitgliedern, werden solche Daten, unter anderem die IP-Adresse, erhoben und
verarbeitet.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre
können die Nutzer Googles Datenschutzhinweisen zu der “+1″-Schaltfläche
entnehmen: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html und der
FAQ: http://www.google.com/intl/de/+1/button/.
T WITT ER -S C H ALT F LÄC H EN

Dieses Angebot nutzt die Schaltflächen des sozialen Netzwerkes Twitter, welches angeboten wird durch
die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Sie sind an Begriffen wie
„Twitter“ oder „Folge“, verbunden mit einem stillisierten weißen oder blauen Vogel erkennbar. Mit Hilfe
der Schaltflächen ist es möglich einen Beitrag oder Seite dieses Angebotes bei Twitter zu teilen oder
Facing Finance e.V. bzw. unserem Kampagnen-Account bei Twitter zu folgen.

Wenn ein Nutzer eine solche Schaltfläche auf einer Webseite dieses Angebots anklickt, baut sein Browser
eine direkte Verbindung mit den Servern von Twitter auf. Der Inhalt des Twitter-Schaltflächen wird dann
von Twitter direkt an den Browser des Nutzers übermittelt. Facing Finance e.V. hat daher keinen Einfluss
auf den Umfang der Daten, die Twitter mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer
entsprechend seinem Kenntnisstand. Nach diesem wird lediglich die IP-Adresse des Nutzers die URL der
jeweiligen Webseite beim Bezug des Buttons mit übermittelt, aber nicht für andere Zwecke, als die
Darstellung des Buttons, genutzt.
Weitere Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von Twitter
unter http://twitter.com/privacy.
LIN K ED IN -S CH ALTF LÄ CH EN

Unsere Website nutzt Schaltflächen / Buttons des Netzwerks LinkedIn. Anbieter der Funktionen ist die
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Wenn ein Nutzer eine solche Schaltfläche auf einer Webseite dieses Angebots anklickt, wird eine
Verbindung zu Servern von LinkedIn aufbaut. LinkedIn wird dann darüber informiert, dass Sie unsere
Internetseiten mit Ihrer IP-Adresse besucht haben. Wenn Sie den „Recommend-Button“ von LinkedIn
anklicken und in Ihrem Account bei LinkedIn eingeloggt sind, ist es LinkedIn möglich, Ihren Besuch auf
unserer Internetseite Ihnen und Ihrem Benutzerkonto zuzuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als
Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch
LinkedIn haben.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von LinkedIn
unter: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
X IN G -S C H ALT F LÄC H EN

Unsere Webseite nutzt Schaltflächen / Buttons des Netzwerks XING. Anbieter der Funktionen ist die
XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland.
Wenn ein Nutzer eine solche Schaltfläche auf einer Webseite dieses Angebots anklickt, wird eine
Verbindung zu Servern von Xing hergestellt. Eine Speicherung von personenbezogenen Daten erfolgt
dabei nach unserer Kenntnis nicht. Insbesondere werden keine IP-Adressen gespeichert oder das
Nutzungsverhalten ausgewertet.
Weitere Information zum Datenschutz und dem Xing Share-Button finden Sie in der Datenschutzerklärung
von Xing unter https://www.xing.com/app/share?op=data_protection
YOUTUBE

Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung
zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer
Seiten Sie besucht haben.
Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt
Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTubeAccount ausloggen.
Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von
YouTube unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

IN S T AG RAM-S CH ALTF LÄ CH EN

Auf unseren Seiten sind Schaltflächen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese Funktionen werden
angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA integriert. Wenn
Sie in Ihrem Instagram – Account eingeloggt sind können Sie durch Anklicken des Instagram – Buttons
die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Instagram – Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch
unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten
keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
P IN T ER ES T - S CH ALTF LÄ CH EN

Auf unserer Seite verwenden wir Schaltflächen / Buttons des sozialen Netzwerkes Pinterest, das von der
Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“) betrieben wird.
Wenn ein Nutzer eine solche Schaltfläche auf einer Webseite dieses Angebots anklickt, stellt sein Browser
eine direkte Verbindung zu den Servern von Pinterest her. Das Plugin übermittelt dabei Protokolldaten an
den Server von Pinterest in die USA. Diese Protokolldaten enthalten möglicherweise Ihre IP-Adresse, die
Adresse der besuchten Websites, die ebenfalls Pinterest-Funktionen enthalten, Art und Einstellungen des
Browsers, Datum und Zeitpunkt der Anfrage, Ihre Verwendungsweise von Pinterest sowie Cookies.
Weitere Informationen zu Zweck, Umfang und weiterer Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Pinterest sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie
in den den Datenschutzhinweisen von Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
T UM B LR -S CH ALT F LÄ CH EN

Unsere Seiten nutzen Schaltflächen des Dienstes Tumblr. Anbieter ist die Tumblr, Inc., 35 East 21st St,
10th Floor, New York, NY 10010, USA. Diese Schaltflächen ermöglichen es Ihnen, einen Beitrag oder
eine Seite bei Tumblr zu teilen oder dem Anbieter bei Tumblr zu folgen.
Wenn ein Nutzer eine solche Schaltfläche auf einer Webseite dieses Angebots anklickt, baut der Browser
eine direkte Verbindung mit den Servern von Tumblr auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der
Daten, die Tumblr mit Hilfe dieses Plugins erhebt und übermittelt. Nach aktuellem Stand werden die IPAdresse des Nutzers sowie die URL der jeweiligen Webseite übermittelt.
Weitere Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von Tumblr
unter http://www.tumblr.com/policy/de/privacy.
PAYPAL / PAYPALME

In Seiten dieses Angebotes können „PayPal“- und „PayPalMe“-Schaltflächen des Bezahl-Dienstes PayPal
eingebunden sein, der von der Firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. mit Sitz in 22-24 Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, betrieben wird.
Wenn ein Nutzer eine solche Schaltfläche auf einer Webseite dieses Angebots anklickt, wird von seinem
Browser eine direkte Verbindung zu Servern von PayPal hergestellt. Sofern Sie bei PayPal ein Konto
angelegt haben, mit dem Sie gleichzeitig eingeloggt sind, erhält PayPal die Information, dass Sie die
jeweilige Seite dieses Angebots besucht haben. Sofern Sie ein PayPal-Konto besitzen, eingeloggt sind und
mit der Schaltfläche interagieren, werden Informationen darüber an PayPal übermittelt und nach den dort
geltenden Richtlinien dort zu Abrechnungszwecken gespeichert. Auch wenn Sie nicht eingeloggt sind,
können ggf. Nutzungsdaten erhoben und auch gespeichert werden.

Wie Ihre Daten genau verarbeitet werden, wenn Sie die PayPal- oder PayPalMe-Schaltfläche anklicken,
erfahren Sie unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
M AT OMO ( EH M ALS P IWIK )

Dieses Angebot nutzt Matomo, eine Open-Source-Software zur statistischen Auswertung der
Nutzerzugriffe. Matomo verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf dem Computer der Nutzer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses Internetagebotes werden auf unserem
Server gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung
anonymisiert. Nutzer können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern. Wir weisen die Nutzer jedoch darauf hin, dass sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.

AU S KUN FT , L ÖS C HUN G, SP E RR UN G

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen
Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema
personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die im Impressum angegeben Adresse des
Webseitenbetreibers an uns wenden.

Diese Datenschutzerklärung wurde auf Basis von Datenschutz-Mustern von Rechtsanwalt Thomas
Schwenke – I LAW it und eRecht24 erstellt und von Facing Finance e.V. für die eigenen Bedürfnisse
angepasst.

Data protection

This data protection declaration has been translated from the german , where
inconsistencies occur, the german version will take precedence.
Data Protection Declaration
The use of our website is generally possible without providing personal data. As far
as personal data (for example name, address or email addresses) is collected, this
occurs, as far as possible, on a voluntary basis. This data will not be passed on to
third parties without your express consent.
We would like to point out that data transmission over the Internet (e.g.
communication by e-mail) can have security gaps. A complete protection of data
against access by third parties is not possible.
The use of the contact data published within the scope of the imprint obligation by
third parties for sending unsolicited advertising and information material is hereby
expressly prohibited. We expressly reserve the right to take legal action in the event
of unsolicited advertising information being sent, for example through spam mails.
SCOPE
This data protection declaration informs users about the type, scope and purposes of
the collection and use of personal data by the responsible provider Facing Finance
e.V., Schönhauser Allee 141 – HINTERHAUS 2, 10437 Berlin (Tel: +49-30-3266
1681, Mail: kontakt@facing-finance.org) on this website.
The legal basis of data protection can be found in the General Data Protection Act .
In this policy the terms “we , us and our” refer to the organisation Facing Finance
e.V.
ACCESS DATA/SERVER LOGFILES
We (or our web space provider Domain Factory -> Privacy Policy of Domain Factory)
collect data about every access to the offer (so-called server log files). Access data
includes:
Name of the accessed website, file, date, time and duration of the access,
transferred data volume, notification of successful access, browser type and version,
the user’s operating system, referrer URL (the previously visited page), IP address
and the requesting provider.
Facing Finance e.V. uses the log data only for statistical evaluations for the purpose
of operation, security and optimisation of the offer. Facing Finance e.V. reserves the
right, however, to check the log data subsequently if there is a justified suspicion of
illegal use based on concrete evidence.

HANDLING OF PERSONAL DATA
Personal data is information that can be used to identify a person, i.e. information
that can be traced back to a person. This includes your name, email address or
telephone number. But also data about preferences, hobbies, memberships or which
websites were viewed by someone count as personal data.
Personal data is only collected, used and passed on by the provider if this is legally
permitted or if the users agree to the data collection.
ESTABLISHING CONTACT
When contacting Facing Finance e.V. (e.g. via contact form, e-mail, telephone or
fax), the user’s details are stored for the purpose of processing the enquiry and in
the event that follow-up questions arise.
COMMENTS AND CONTRIBUTIONS
When users leave comments on the blog or other posts, their IP addresses are
stored. This is done for the security of Facing Finance e.V., if someone writes illegal
contents in comments and contributions (insults, forbidden political propaganda,
etc.). In this case Facing Finance e.V. itself could be prosecuted for the comment or
contribution and is therefore interested in the identity of the author.
NEWSLETTER
With the following information we inform you about the contents of our newsletter
as well as the registration, dispatch and statistical evaluation procedure and your
rights of objection. By subscribing to our newsletter you agree to the receipt and the
described procedures.
Contents of the newsletter
We will only send newsletters, e-mails and other electronic notifications containing
advertising information (hereinafter “newsletters”) with the consent of the recipients
or a legal permission. If the contents of a newsletter are specifically described within
the scope of a registration, this decides the consent of the users. In addition, our
newsletters contain information on Facing Finance projects, especially in the area of
sustainable investments, controversial companies and fair Riester pensions.
Double-Opt-In and logging
The registration for our newsletter requires a so-called double opt-in procedure. This
means that after registration you will receive an e-mail asking you to confirm your
registration. This confirmation is necessary so that no one can log in with another email address. Subscriptions to the newsletter are logged in order to be able to prove
the registration process in accordance with legal requirements. This includes the

storage of the login and confirmation time, as well as the IP address. Also the
changes of your data stored with MailChimp are logged.
Use of the “MailChimp” shipping service
The newsletter is sent via “MailChimp”, a newsletter distribution platform of the US
provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA
30308, USA.
The e-mail addresses of our newsletter recipients, as well as their further data
described in the context of these notes, are stored on the servers of MailChimp in
the USA. MailChimp uses this information to send and evaluate the newsletter on
our behalf. Furthermore, MailChimp can use this data according to its own
information to optimize or improve its own services, e.g. to technically optimize the
sending and presentation of the newsletter or for economic purposes, in order to
determine from which countries the recipients come. However, MailChimp does not
use the data of our newsletter recipients to write them down or pass them on to
third parties. We trust in the reliability and IT and data security of MailChimp.
MailChimp is certified under the US-EU data protection agreement “Privacy Shield” and
thus commits itself to comply with EU data protection regulations. Furthermore, we
have concluded a “data processing agreement” with MailChimp. This is a contract in which
MailChimp undertakes to protect the data of our users, to process them on our
behalf in accordance with their data protection regulations and in particular not to
pass them on to third parties. The data protection regulations of MailChimp can be
viewed here.
registration details
To subscribe to the newsletter, simply enter your e-mail address.
Statistical surveys and analyses
The newsletters contain a so-called “web-beacon”, i.e. a pixel-sized file that is
retrieved from the MailChimp server when the newsletter is opened. Within the
scope of this retrieval, technical information, such as information about the browser
and your system, as well as your IP address and time of retrieval are initially
collected. This information is used to technically improve the services based on the
technical data or the target groups and their reading behaviour based on their
retrieval locations (which can be determined using the IP address) or access times.
The statistical surveys also include determining whether the newsletters are opened,
when they are opened and which links are clicked. For technical reasons, this
information can be assigned to the individual newsletter recipients. However, it is
neither our endeavour, nor that of MailChimp, to observe individual users. The
evaluations serve us much more to recognize the reading habits of our users and to
adapt our contents to them or to send different contents according to the interests
of our users.
Online access and data management

There are cases, in which we direct the newsletter recipients to the web pages of
MailChimp. For example, our newsletters contain a link with which the newsletter
recipients can call up the newsletters online (e.g. in case of display problems in the
e-mail program). Furthermore, newsletter recipients can subsequently correct their
data, e.g. the e-mail address. Likewise, the privacy policy of MailChimp is only
available on their site. In this context we pointed out that cookies are used on the
websites of MailChimp and thus personal data are processed by MailChimp, its
partners and service providers (e.g. Google Analytics). We have no influence on this
data collection. Further information can be found in the privacy policy of MailChimp.
In addition, we would like to draw your attention to the possibilities of objecting to
the collection of data for advertising purposes on the
websites http://www.aboutads.info/choices/ and http://www.youronlinechoices.com/ (for the
European area).
Cancellation/Revocation
You can cancel the receipt of our newsletter at any time, i.e. revoke your consent.
At the same time your consents to its dispatch via MailChimp and the statistical
analyses expire. A separate cancellation of the dispatch via MailChimp or the
statistical evaluation is unfortunately not possible. You will find a link to cancel the
newsletter at the end of each newsletter.
INTEGRATION OF THIRD PARTY SERVICES AND CONTENT
It may happen that third party content, such as videos from YouTube, maps from
Google Maps, survey tools, e.g. from opinion stages, RSS feeds or graphics from
other websites, is integrated within this online offer. This always presupposes that
the providers of this content (hereinafter referred to as “third party providers”)
perceive the IP address of the users. Because without the IP address, they could not
send the content to the browser of the respective user. The IP address is therefore
required for the display of this content. We make every effort to use only those
contents whose respective providers use the IP address only for the delivery of the
contents. However, we have no influence on this if the third party providers store
the IP address, e.g. for statistical purposes. As far as we know, we inform the users
about this in the following.
COOKIES
Cookies are small files that enable the user’s access device (PC, smartphone, etc.)
to store specific information relating to the device. They serve on the one hand the
user-friendliness of web pages and thus the users (e.g. storage of login data). On
the other hand, they are used to collect statistical data on the use of the website
and to analyse it for the purpose of improving the offer. Users can influence the use
of cookies. Most browsers have an option with which the storage of cookies is
restricted or completely prevented. However, this can limit the use and especially
the comfort of use without cookies.
You can manage many corporate online ad cookies through the US
site http://www.aboutads.info/choices/ or the EU site http://www.youronlinechoices.com/uk/your-adchoices/
REGISTRATION FUNCTION

If you enter data during registration, it will be used for the purpose of using the
offer. Users can be informed by e-mail about information relevant to offers or
registration, such as changes to the scope of offers or technical circumstances. The
data collected can be seen in the input mask during registration. This includes first
and last name, postal address, email address and their purpose.
PROTECTION TOOL SHARIFF
So-called “social plug-ins” are used on our websites. Currently these are especially
buttons of the services Facebook, Twitter, Google+, WhatsApp, Threema, Xing,
Linkedin, Flattr and PayPalMe. Via these plugins, data, including personal data, can
be sent to the respective service providers (also outside Germany or Europe) and
used by them if necessary. Facing Finance e.V. does not itself collect any personal
data using the social plugins (described in more detail below) or about their use. In
order to prevent data being transferred to service providers without the user’s
knowledge, Facing Finance e.V. uses the so-called Shariff solution. This solution
ensures that no personal data is initially passed on to the providers of the individual
social plug-ins when you visit our websites. Only when you click on one of the
buttons of the social plugins can data be transferred to the service provider and
saved there.
More information about the Shariff solution can be found
at http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html (in
German)
FACEBOOK BUTTONS
This site uses social plugins (buttons) of the social network facebook.com, which is
operated by Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
(“Facebook”). The plugins can be identified by one of the Facebook logos (e.g. white
or blue “f” or a “thumbs up” sign) or are marked with the addition “Facebook Social
Plugin” or “share on Facebook”.
When a user clicks such a button on a website of Facing Finance (this website), his
browser establishes a direct connection to Facebook’s servers. The content of the
plugin is then transmitted directly from Facebook to your browser and integrated
into the website. Facing Finance e.V. therefore has no influence on the amount of
data Facebook collects with the help of this plugin and therefore directs users to the
following knowledge:
By clicking on the button, Facebook receives information that a user has called up
the corresponding page of the offer. If the user is logged in to Facebook, Facebook
can assign the visit to his Facebook account. When users interact with the plugins,
for example by pressing the Like button or making a comment, the corresponding
information is transmitted directly from your browser to Facebook and stored there.
If a user is not a member of Facebook, it is still possible for Facebook to obtain and
store their IP address. According to Facebook, only an anonymized IP address is
stored in Germany.
The purpose and scope of the data collection and the further processing and use of
the data by Facebook, as well as the relevant rights and setting options for the

protection of users’ privacy, can be found in Facebook’s data protection
information: https://www.facebook.com/about/privacy/.
If a user is a Facebook member and does not want Facebook to use this offer to
collect data about him or her and link it to his or her membership data stored on
Facebook, he or she must log out of Facebook before visiting the website.
+1 BUTTON OF GOOGLE+
This offer uses the “+1″ button of the social network Google Plus, which is operated
by Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United
States (“Google”). The button can be recognized by the sign “+1″ on a white or
colored background.
When a user clicks such a button on this website, the browser establishes a direct
connection to Google’s servers. The content of the “+1″ button is then transmitted
by Google directly to its browser and integrated into the website. Facing Finance
e.V. therefore has no influence on the amount of data Google collects with the
button. According to Google, no personal data is collected without a click on the
button. Only with logged in members, such data, among other things the IP address,
are raised and processed.
The purpose and scope of the data collection and the further processing and use of
the data by Google as well as your rights and setting options for the protection of
your privacy can be seen by the users of Google’s data protection information on the
“+1″ button: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html and the
FAQ: http://www.google.com/intl/de/+1/button/.
TWITTER BUTTONS
This offer uses the buttons of the social network Twitter, which is offered by Twitter
Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. They are
recognizable by terms such as “Twitter” or “sequence”, combined with a stylized
white or blue bird. With the help of the buttons it is possible to share a contribution
or page of this website on Twitter or to follow Facing Finance e.V. or our campaign
account on Twitter.
When a user clicks such a button on this website, his browser establishes a direct
connection to the Twitter servers. The content of the Twitter button is then
transmitted directly from Twitter to the user’s browser. Facing Finance e.V. therefore
has no influence on the amount of data Twitter collects with the help of this plugin
and informs users according to their level of knowledge. After this only the IP
address of the user the URL of the respective web page is transmitted with the
purchase of the Buttons, but not for other purposes, than the representation of the
Buttons, used.
Further information can be found in Twitter’s privacy policy at http://twitter.com/privacy.
LINKEDIN BUTTONS
Our website uses buttons of the network LinkedIn. The provider of the functions is
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

When a user clicks such a button on a website of this offer, a connection to LinkedIn
servers is established. LinkedIn will then inform you that you have visited our
website with your IP address. If you click on the “Recommend button” from LinkedIn
and are logged into your LinkedIn account, LinkedIn is able to associate your visit to
our website with you and your user account. We point out that we as provider of the
pages have no knowledge of the content of the transmitted data and their use by
LinkedIn.
For more information, please see LinkedIn’s privacy policy
at: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
XING BUTTONS
Our website uses buttons of the XING network. The provider of the functions is XING
AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Germany.
When a user clicks such a button on a website of this offer, a connection to Xing
servers is established. To our knowledge, personal data will not be stored. In
particular, no IP addresses are stored nor is the usage behaviour evaluated.
Further information on data protection and the Xing Share button can be found in
Xing’s data protection declaration at https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
YOUTUBE
Our website uses plugins from Google’s YouTube site. This website is operated by
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
If you visit one of our pages equipped with a YouTube plugin, a connection to the
YouTube servers is established. The Youtube server will be informed which of our
pages you have visited.
If you are logged into your YouTube account, you allow YouTube to associate your
surfing behaviour directly with your personal profile. You can prevent this by logging
out of your YouTube account.
For more information on how user data is handled, please see YouTube’s privacy
policy at https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
INSTAGRAM BUTTONS
Buttons of the Instagram service are included on our pages. These functions are
provided by Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. If you
are logged into your Instagram account you can link the contents of our pages to
your Instagram profile by clicking the Instagram button. This allows Instagram to
associate the visit to our pages with your user account. We would like to point out
that, as the provider of these pages, we are not aware of the content of the data
transmitted or how Instagram uses it.
For more information, please see Instagram’s privacy
policy: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
PINTEREST BUTTONS

On our site we use buttons of the social network Pinterest, which is operated by
Pinterest Inc. 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (“Pinterest”).
When a user clicks such a button on a website of this offer, his browser establishes a
direct connection to Pinterest’s servers. The plugin transfers protocol data to
Pinterest’s server in the USA. This log information may include your IP address, the
address of the sites you visit, which may also include pinterest features, the type
and settings of your browser, the date and time of your request, your use of
Pinterest, and cookies.
For more information about Pinterest’s purpose, scope and further processing and
use of the data and your rights and means of protecting your privacy, please see
Pinterest’s privacy policy: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
TUMBLR BUTTONS
Our pages use buttons of the Tumblr. The provider is Tumblr, Inc. 35 East 21st St,
10th Floor, New York, NY 10010, USA. These buttons allow you to share a post or
page on Tumblr or follow the provider on Tumblr.
When a user clicks such a button on this website, the browser establishes a direct
connection to Tumblr’s servers. We have no influence on the amount of data Tumblr
collects and transmits using this plugin. According to the current status, the IP
address of the user as well as the URL of the respective website will be transmitted.
For more information, please see Tumblr’s privacy policy
at http://www.tumblr.com/policy/de/privacy.
PAYPAL / PAYPALME
This offer may include “PayPal” and “PayPalMe” buttons of the PayPal payment
service operated by PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. based at 22-24 Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg.
When a user clicks such a button on a website of this offer, his browser establishes a
direct connection to PayPal servers. If you have created an account at PayPal with
which you are logged in at the same time, PayPal will receive the information that
you have visited the respective page of this offer. If you have a PayPal account, are
logged in and interact with the button, information will be transmitted to PayPal and
stored there for billing purposes in accordance with PayPal’s policies. Even if you are
not logged in, usage data may be collected and stored.
To find out exactly how your data is processed when you click the PayPal or
PayPalMe button, visit https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
MATOMO (FORMERLY PIWIK)
This offer uses Matomo, an open source software for statistical evaluation of user
access. Matomo uses “cookies”, which are text files placed on the user’s computer,
to help the website analyze how users use the site. The information generated by
the cookie about your use of this Internet offer is stored on our server. The IP
address is made anonymous immediately after processing and before it is stored.

Users can prevent the installation of cookies by setting their browser software
accordingly. However, we would like to point out to users that in this case they may
not be able to use all functions of this website in full.
INFORMATION, DELETION, BLOCKING
You have the right to free information about your stored personal data, their origin
and recipients and the purpose of data processing as well as a right to correction,
blocking or deletion of these data at any time. You can contact us at any time via
the address of the website operator given in the imprint as well as for further
questions on the subject of personal data.

This data protection declaration was created on the basis of data protection models
by attorney Thomas Schwenke – I LAW it and eRecht24 and adapted by Facing Finance
e.V. for their own needs.

