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Datenschutzhinweise 
für Besucher der Website von Smart Reporting 
Sehr geehrter Besucher unserer Website, 

ein verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten war für die Smart Reporting schon immer 
wichtig. Die neue Datenschutz-Grundverordnung (kurz: DSGVO) der Europäischen Union legt 
nun besonderen Wert auf die Transparenz der Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Wenn Sie selbst einmal einen Blick in die DSGVO werfen möchten, finden Sie diese im Internet 
unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679  

Vor diesem Hintergrund möchten wir Ihnen nachfolgend, wie in der DSGVO vorgesehen, einige 
Informationen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. Personenbe-
zogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürli-
che Person beziehen. Auch als Besucher der Website der Smart Reporting können Sie eine 
betroffene Person in diesem Sinne sein. 

Diese Datenschutzhinweise gelten nur für die Webseiten unter der Domain smart-
radiology.com sowie gegebenenfalls für andere Websites der Smart Reporting GmbH, die auf 
diese Hinweise verweisen. Insbesondere beziehen sich die Hinweise nicht auf Websites anderer 
Anbieter, auf die von smart-radiology.com aus verlinkt wird.  

Die vorliegenden Datenschutzhinweise gelten nicht automatisch für Profile der Smart Reporting 
GmbH auf Plattformen von Dritten wie insbesondere sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, Twit-
ter, Google+ oder Instagram). Für die Profile auf diesen Plattformen gelten die Datenschutzhin-
weise des jeweiligen Plattformbetreibers sowie gegebenenfalls von der der Smart Reporting 
GmbH dort angegebenen oder verlinkten Datenschutzhinweise. 

I. Unsere Verantwortung für den Datenschutz und Ihre Ansprechpartner 
 

1. Die Verarbeitung Ihrer Daten als Besucher unserer Website erfolgt in Verantwortung 
der   

 
Smart Reporting GmbH 
Bayerstr. 1 
80335 München 
E-Mail: info@smart-radiology.com  
 

2. Sie können sich auch direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden, den Sie un-
ter datenschutz@smartreporting.de  oder unserer Postadresse mit dem Zusatz „Daten-
schutzbeauftragter“ erreichen. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
mailto:info@smart-radiology.com
mailto:datenschutz@smart-radiology.com
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II. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
1. Beim Besuch der Website automatisch erhobene Daten 

Beim Aufruf unserer Website werden in der Regel automatisch die folgenden Informatio-
nen von Ihrem Browser an unseren Server übertragen: 

a) Internet-Adresse (IP-Adresse) des abrufenden Computers zum Zeitpunkt des Abrufes 
b) Datum und Uhrzeit des Abrufes 
c) abgerufene Webseiten bzw. Dateien 
d) übertragene Datenmenge 
e) Meldung, ob der Abruf erfolgreich war oder warum er ggf. fehgeschlagen ist (Fehler-

code) 
f) Betriebssystem und Browsersoftware des abrufenden Computers, jeweils einschließ-

lich Version 
g) Bildschirmauflösung und Fabtiefe des abrufenden Computers 
h) Browsereinstellungen wie die eingestellte Sprache 
i) Browser-Plugins (JavaScript, Flash Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader 

usw.) 
j) die zuvor besuchte Webseite (Referrer-URL) 
k) Suchbegriff mit dem die Website, beispielsweise über Google, gefunden wurde. 

Diese Daten verarbeiten wir auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des 
Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO, nämlich  

a) zur Bereitstellung unserer Website, 
b) zur Aufrechterhaltung der technischen Stabilität und Sicherheit unserer Website ein-

schließlich der Ermittlung und Beseitigung von Störungen (z.B. durch Abblocken ei-
ner Denial-of-Service-Attacke, die von einer bestimmten IP-Adresse ausgeht),  

c) zur statistischen Auswertung der Nutzung der Website mit dem Ziel von deren be-
darfsgerechten Ausgestaltung und Verbesserung, sowie 

d) zur Prüfung bei konkreten Anhaltspunkten für eine rechtswidrige Nutzung (z.B. bei 
einem Verdacht auf Verleumdung im Rahmen eines bereitgestellten Blogs oder auf 
Betrug im Rahmen des Online-Shops). 

Bei Aufruf unsere Webseite werden diese Daten automatisch erhoben. Ohne diese Er-
hebung kann unsere Webseite nicht genutzt werden. Wir verwenden diese Daten nicht 
zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Identität als Besucher unserer Website zu ziehen, 
außer bei konkreten Anhaltspunkten für eine rechtswidrige Nutzung. 

Die erhobenen Daten werden regelmäßig gelöscht oder durch Löschung zumindest von 
Teilen der IP-Adresse vollends anonymisiert. 

2. Cookies 

Auf der Website werden Cookies eingesetzt, durch die Ihrem Computer ein Identifikati-
onscode zugeteilt wird. Cookies sind kleine Textdateien (mit dem Identifikationscode), die 
beim Aufruf einer Website auf dem Computer des Besuchers abgelegt werden. Als reine 
Textdateien können Cookies keine Viren oder andere Malware enthalten.  

Cookies dienen dazu, Webseiten komfortabler, effizienter und sicherer zu machen. Wir 
setzen dabei sowohl sogenannte transiente als auch persistente Cookies ein: 

a) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. 
Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte 
Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsa-
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men Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Computer wiedererkannt werden, 
wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, 
wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. Ein Session-Cookie kann z.B. 
eingesetzt werden, um im Rahmen unseres Online-Shops Ihren Warenkorb zu ver-
walten. 

b) Persistente Cookies werden über eine Browser-Sitzung hinaus gespeichert, aber au-
tomatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unter-
scheiden kann. Sie können die Cookies zudem in den Sicherheitseinstellungen Ihres 
Browsers jederzeit löschen. 

Wir verwenden Cookies in der Regel nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Identität zu ziehen, 
sondern lediglich um dessen Computer für die eben beschriebenen Zwecke zu identifi-
zieren. Ausnahmsweise kann dabei auch der Besucher identifiziert werden, wenn er im 
Rahmen des Besuches unserer Website, während dessen unser Cookie gesetzt wurde, 
seine Kontaktdaten eingegeben hat (z.B. im Online-Shop oder beim Presse-Download). 

Die Daten im Zusammenhang mit Cookies verarbeiten wir auf Grundlage unserer be-
rechtigten Interessen im Sinne des Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO, näm-
lich  

a) zur Bereitstellung bestimmter Funktionalitäten unserer Website und 
b) zur statistischen Auswertung der Nutzung der Website mit dem Ziel von deren be-

darfsgerechten Ausgestaltung und Verbesserung. 

Die meisten Browser bieten die Möglichkeit, vor Speicherung eines Cookies eine War-
nung anzeigen zu lassen, die Annahme von Cookies ganz zu verweigern und/oder 
bestehende Cookies wieder zu löschen. Die Nutzbarkeit der Website kann durch solche 
Einstellungen jedoch eingeschränkt sein. 

Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten im Zusammenhang mit Cookies widersprechen 
möchten, verweigern Sie bitte die Annahme von Cookies über Ihren Browser oder gehen 
bei Google Analytics wie im nachfolgenden Abschnitt beschrieben vor. 

Insbesondere werden auf Smart Reporting.de Cookies für Google Analytics eingesetzt 
wie nachfolgend beschrieben eingesetzt. 

Wenn Sie den aktiven Cookie-Hinweis beim Aufruf unserer Website, der Ihnen unabhän-
gig vom Aufruf dieser Datenschutzhinweise angezeigt wird, mit „Ok, verstanden“ bestäti-
gen, können wir zudem ein Cookie setzen, das dazu führt, dass Ihnen dieser Hinweis für 
die Dauer von einem Jahr nicht mehr angezeigt wird. 

3. Nutzung von Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (nach-
folgend auch einfach „Google“ genannt). Google Analytics verwendet ebenfalls Cookies, 
also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informa-
tionen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-
Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt, so dass sie nicht mehr 
einem Anschluss bzw. Nutzer zugeordnet werden kann. Nur in Ausnahmefällen wird die 
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. 
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Diese Website verwendet Google Analytics zudem für eine geräteübergreifende Analyse 
von Besucherströmen, die über eine User-ID durchgeführt wird. 

Google wird die erhobenen Informationen im Auftrag der SMART REPORTING benut-
zen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem SMART REPORTING  zu erbringen. Auch 
wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies ge-
setzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verar-
beiten. Google gibt an, in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in 
Verbindung bringen. 

Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmä-
ßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot 
verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in 
denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google dem 
EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics sind unsere berechtigten Interes-
sen gemäß Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO. Unsere berechtigten Interes-
sen liegen in der Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unserer Websi-
te. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern. Sie können darüber hinaus der Erhebung der Daten durch 
Google Analytics widersprechen, indem Sie ein Deaktivierungs-Add-On für Ihren Brow-
ser installieren, das Sie hier herunterladen können: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Dieses Add-on lässt sich mit den gängigen Internet-Browsern installieren und bietet 
Ihnen weitergehende Kontrollmöglichkeit über die Daten, die Google bei Aufruf unseres 
Internetauftritts erfasst. Dabei teilt das Add-on dem JavaScript (ga.js) von Google Analy-
tics mit, dass Informationen zum Besuch unseres Internetauftritts nicht an Google Analy-
tics übermittelt werden sollen. Dies verhindert aber nicht, dass Informationen an uns oder 
an andere Webanalysedienste übermittelt werden. Ob und welche weiteren Webanaly-
sedienste von uns eingesetzt werden, erfahren Sie natürlich ebenfalls in dieser Daten-
schutzerklärung. 

Zudem hält Google unter 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners  

weitere datenschutzrechtliche Informationen für Sie bereit, so bspw. auch zu den Mög-
lichkeiten, die Datennutzung zu unterbinden. 

4. Retargeting/Remarketing mit Google DoubleClick 

Wir setzen auf unserer Website zur Optimierung unseres Angebots Retargeting-
/Remarketing-Technologien ein. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe f 
DSGVO, da wir ein berechtigtes Interesse an dem wirtschaftlichen Betrieb unserer 
Website sowie an der zur Optimierung unserer Werbung und unseres gesamten Online-
angebotes haben. 

 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
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a) Was ist Retargeting/Remarketing? 
Auf unserer Website werden auf Basis einer Cookie-/Tracking-Technologie Daten zur 
Optimierung unserer Werbung und des gesamten Onlineangebotes gesammelt (sog. Re-
targeting/Remarketing). Diese Daten werden nicht dazu genutzt, Sie persönlich zu identi-
fizieren, sondern dienen allein dazu, die Nutzung unserer Website auszuwerten und un-
ter Umständen Nutzern, die sich bereits für unsere Website interessiert haben, auf unse-
rer Website und den Websites unserer Partner mit Werbung anzusprechen. Wir sind da-
von überzeugt, dass die Einblendung einer interessenbezogenen Werbung in der Regel 
für den Nutzer interessanter ist als Werbung, die keinen solchen persönlichen Bezug hat. 
Die Einblendung von Werbung auf unserer Website oder auf den Websites unserer Part-
ner erfolgt auf Basis einer Analyse des vorherigen Nutzungsverhaltens. Die Erstellung 
von Nutzungsprofilen erfolgt jedoch ausschließlich anonymisiert bzw. pseudonymisiert. 
Ihre Tracking-Daten werden zu keiner Zeit mit den bei uns gespeicherten personenbezo-
genen Daten zusammengeführt. Wie Sie Retargeting-/Remarketing-Technologien deakti-
vieren können, erfahren Sie im folgenden Abschnitt dieser Datenschutzhinweise. 

b) Google DoubleClick 
Wir setzen auf dieser Website die Funktion DoubleClick der Google LLC, 1600 Amphi-
theatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, ein. 

Google verwendet Cookie-/Tracking-Technologien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch 
die Cookie-/Tracking-Technologie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese 
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird 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. 

Weitere Informationen zur Analyse Ihres Such- und Nutzungsverhaltens erhalten Sie 
hier: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/  
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de 

Der Speicherung und Nutzung von Cookies zu Zwecken des Remarketings/Retargetings 
können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem Sie die Speiche-
rung und Nutzung von Cookies technisch durch entsprechende Browser-Einstellungen 
bzw. Browser-Add-ons verhindern. Sie können darüber hinaus die interessenbezogene 
Werbung bei Google unter folgendem Link deaktivieren: 
https://adssettings.google.com/. 

5. YouTube 

Unsere Website nutzt Plugins von YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 
901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC, ist eine Tochtergesell-
schaft der Google LLC. Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatte-
ten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. 
Dabei wird werden dem YouTube-Server die oben unter Nr. 1 beschriebenen Informatio-
nen mitgeteilt, unter anderem welche unserer Seiten Sie besucht haben. 

Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube zudem, 
Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhin-
dern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
https://adssettings.google.com/
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Die Einbindung der YouTube-Videos erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interes-
sen nach Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO. Unsere berechtigten Interessen 
liegen in der Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unserer Website. 

YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Wer-
bung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine sol-
che Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung 
von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre 
Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu ge-
gen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube 
richten müssen. 

Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklä-
rung von YouTube als Teil der Google-Gruppe unter: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

Die Google-Gruppe verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat 
sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework. 

6. Kontaktformular und sonstige Kontaktanfragen 

Sofern Sie per Kontaktformular oder E-Mail mit uns in Kontakt treten, werden die dabei 
von Ihnen angegebenen Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage genutzt. Die Angabe der 
Daten ist zur Bearbeitung und Beantwortung Ihre Anfrage erforderlich – ohne deren Be-
reitstellung können wir Ihre Anfrage nicht oder allenfalls eingeschränkt beantworten. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b DSGVO, 
da die Verarbeitung der entsprechenden Daten zur Durchführung (vor-)vertraglicher 
Maßnahmen auf Ihre Anfrage hin erforderlich ist. 

Ihre Daten werden gelöscht, sofern Ihre Anfrage abschließend beantwortet worden ist 
und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, wie 
bspw. solche nach Handels- oder Steuerrecht. 

7. Registrierungspflichtige Dienste 

Für registrierungspflichtige Dienste wie einen Newsletter oder unsere Dienst zur Unter-
stützung bei der strukturierten Online-Befundung können ergänzende Datenschutzbe-
stimmungen gelten, auf welche jeweils bei der Registrierung hingewiesen wird. 

8. Empfänger personenbezogener Daten 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur dann an externe Dritte weiter, wenn dies 
zur Abwicklung oder Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich ist, eine andere gesetzliche 
Erlaubnis besteht oder uns hierfür Ihre Einwilligung vorliegt. Externe Empfänger können 
insbesondere Dienstleister sein, die wir für die Erbringung von Leistungen einsetzen, 
beispielsweise in den Bereichen der technischen Infrastruktur und Wartung unserer 
Webseite. Solche Auftragsverarbeiter werden von uns sorgfältig ausgewählt und regel-
mäßig überprüft. Sie dürfen die Daten ausschließlich zu den von uns vorgegebenen 
Zwecken und nach unseren Weisungen verwenden. 

Findet eine Datenübermittlung an Stellen statt, deren Sitz oder deren Ort der Datenver-
arbeitung nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
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Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gelegen ist, stel-
len wir vor der Weitergabe sicher, dass außerhalb von gesetzlich erlaubten Ausnahme-
fällen beim Empfänger entweder ein angemessenes Datenschutzniveau besteht oder Ih-
re Einwilligung in die Datenübermittlung vorliegt. 

9. Speicherdauer 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange, wie dies für die Erfüllung der 
Zwecke erforderlich ist oder – im Falle einer Einwilligung – solange Sie die Einwilligung 
nicht widerrufen. Im Falle eines Widerspruchs löschen wir Ihre personenbezogenen Da-
ten, es sei denn, ihre Weiterverarbeitung ist nach den einschlägigen gesetzlichen Best-
immungen erlaubt oder sogar verpflichtend vorgeschrieben (z.B. im Rahmen von han-
dels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten). Wir löschen Ihre personenbezoge-
nen Daten auch dann, wenn wir hierzu aus gesetzlichen Gründen verpflichtet sind.  

III. Ihre Rechte als betroffene Person 
 
1. Als von der Datenverarbeitung betroffene Person stehen Ihnen zahlreiche Rechte zur 

Verfügung. Insbesondere sind dies:  
 
a) Auskunftsrecht (Artikel 15 DSGVO): Sie haben das Recht, Auskunft über die von 

uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. 
b) Berichtigungsrecht (Artikel 16 DSGVO): Sie können von uns die Berichtigung fal-

scher Daten verlangen. 
c) Löschungsrecht (Artikel 17 DSGVO): Sie können von uns die Löschung insbeson-

dere unzulässigerweise verarbeiteter Daten verlangen. 
d) Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO): Sie können von uns verlan-

gen, dass wir die Verarbeitung Ihrer Daten einschränken, insbesondere Daten „sper-
ren“, deren Verarbeitung umstritten ist. 

e) Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO): Sollten Sie uns Daten auf Basis eines 
Vertrages oder einer Einwilligung bereitgestellt haben, so können Sie verlangen, 
dass Sie die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format erhalten oder dass wir diese an einen anderen Verant-
wortlichen übermitteln. 

f) Widerspruch gegen Datenverarbeitung bei Rechtsgrundlage „berechtigtes Interes-
se“ (Artikel 21 DSGVO): Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer be-
sonderen Situation ergeben, jederzeit der Datenverarbeitung durch uns zu wider-
sprechen, soweit diese auf der Rechtsgrundlage „berechtigtes Interesse“ beruht. So-
fern Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, werden wir die Verarbei-
tung Ihrer Daten einstellen, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Grün-
de für die Weiterverarbeitung nachweisen, welche Ihre Rechte überwiegen. Im Fall 
der Direktwerbung oder des Einsatzes von Cookies aufgrund berechtigter Interes-
sen, werden wir Ihren Widerspruch generell beachten und die entsprechende Verar-
beitung Ihrer Daten einstellen. Bitte beachten Sie beim Widerspruch gegen Cookies, 
dass Sie hierfür in Ihrem Browser bestimmte, weiter oben beschriebene Vorkehrun-
gen treffen müssen. 

g) Widerruf der Einwilligung (Artikel 7 Absatz 3 DSGVO): Sofern Sie uns eine Einwilli-
gung in die Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten 
bis zum Widerruf bleibt hiervon unberührt. 

h) Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO): Sie können zudem 
eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen, wenn Sie der 
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Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen geltendes Recht verstößt. 
Sie können sich hierzu an die Datenschutzbehörde wenden, die für Ihren Wohnort 
bzw. Ihr Land zuständig ist oder an die für uns zuständige Datenschutzbehörde.  

 
2. Darüber hinaus sind wir dazu verpflichtet, alle Empfänger, denen gegenüber Daten durch 

uns offengelegt worden sind, über jedwede Berichtigung oder Löschung von Daten oder 
die Einschränkung der Verarbeitung, die aufgrund der Artikel 16, 17 Abs. 1, 18 DSGVO 
erfolgt, zu unterrichten (Recht auf Vergessenwerden). Diese Verpflichtung besteht je-
doch nicht, soweit diese Mitteilung unmöglich oder mit einem unverhältnismäßigen Auf-
wand verbunden ist. Unbeschadet dessen haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese 
Empfänger. 
 

3. Die vorstehend beschriebenen Rechte stehen Ihnen nur unter der Bedingung zu, dass 
die insoweit anwendbaren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, auch soweit dies 
im Rahmen der obigen Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt wird. 

 
4. Alle Ihre Betroffenenrechte haben Sie gegenüber der Smart Reporting GmbH geltend zu 

machen. Sie können sich im Hinblick auf Ihre Rechte aber auch an unseren Daten-
schutzbeauftragten wenden. 
 

IV. Stand und Änderung dieser Informationen 
 

1. Die vorliegenden Informationen zum Datenschutz gelten ab dem 25.05.2018. 
 

2. Aufgrund der Weiterentwicklung der Technik, unserer Leistungen und/oder Organisation 
sowie aufgrund geänderter gesetzlicher und/oder behördlicher Vorgaben kann es not-
wendig werden, diese Datenschutz-Informationen anzupassen. Maßgeblich sind jeweils 
die bei Ihrem Besuch auf unserer Website abrufbaren Datenschutz-Informationen. 
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