
 
 
 
 
 
 

Datenschutzerklärung  
des Studentischen Börsenclubs Ingolstadt e.V. 
gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 
 
 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Verein. Datenschutz hat einen besonders 

hohen Stellenwert für die Geschäftsführung des Studentischen Börsenclubs Ingolstadt e.V..  

 

Eine Nutzung der Internetseite des Studentischen Börsenclubs Ingolstadt e.V. ist grundsätzlich 

ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person beson-

dere Services unseres Vereins über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte 

jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung 

personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetz-

liche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein. 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-

Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der 

Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für den Studentischen Bör-

senclub Ingolstadt e.V. geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen.  

 

Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Verein die Öffentlichkeit über Art, Umfang 

und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten 

informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die 

ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 

 

Der Studentische Börsenclub Ingolstadt e.V. hat zahlreiche technische und organisatorische 

Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite 

verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte 

Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz 

nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, 

personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu 

übermitteln. 

 

 

 

 

 

 

 
Sollten Sie Mitglied des Vereins werden, müssen Sie die aktuelle Fassung der Vereinssatzung, der Beitragsordnung und der 

Datenschutzerklärung akzeptieren. Diese können Sie auf unserer Website www.boersenclub-ingolstadt.de einsehen und herunterladen. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an info@boersenclub-ingolstadt.de oder an: Studentischer Börsenclub Ingolstadt e.V., Esplanade 10, 85049 Ingolstadt 
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I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Da-

tenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten, sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmun-

gen ist der Verein: 

 

Studentischer Börsenclub Ingolstadt e.V.  

Vertreten durch den vertretungsberechtigten Vorstand Isabel Schlamp oder Daniel Thum 

Esplanade 10 

85049 Ingolstadt 

Deutschland 

Tel. +49 (0) 176 40412863 

E-Mail: info@boersenclub-ingolstadt.de 

Webseite: www.boersenclub-ingolstadt.de 

 

II. Allgemeines zur Datenverarbeitung  

a. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur 

Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforder-

lich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur 

nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige 

Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung 

der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 

 

 

mailto:info@boersenclub-ingolstadt.de
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b. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der be-

troffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, des-

sen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 

als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorver-

traglicher Maßnahmen erforderlich sind. 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-

tung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als 

Rechtsgrundlage. 

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen na-

türlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 

6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder 

eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten 

des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

c. Datenlöschung und Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald 

der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn 

dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnun-

gen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen 

wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die ge-

nannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit 

zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung 

besteht 
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III. Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles 

a. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Die Internetseite der Studentischer Börsenclub Ingolstadt e.V. erfasst mit jedem Aufruf der 

Internetseite durch einen Nutzer oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen 

Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles 

des Servers gespeichert. Erfasst werden können die  

• verwendeten Browsertypen und Versionen,  

• das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,  

• die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt 

(sogenannte Referrer),  

• die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite 

angesteuert werden,  

• das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,  

• eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),  

• der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und  

• sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von An-

griffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 

b. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO. 

c. Zweck der Datenverarbeitung 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht der Studentische Börsen-

club Ingolstadt e.V. keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen wer-

den 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  
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4. um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung 

notwendigen Informationen bereitzustellen.  

Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch den Studentischen Börsen-

club Ingolstadt e.V. daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Da-

tenschutz und die Datensicherheit in unserem Verein 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 personenbezogenen Daten 

gespeichert. 

d. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies 

der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. 

Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall. 

Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen 

der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht 

mehr möglich ist. 

e. Wiederspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in 

Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens 

des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 

IV. Registrierung als Vereinsmitglied 

a. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, sich auf der Internetseite des Studentischen Bör-

senclubs Ingolstadt e.V. unter Angabe von personenbezogenen Daten als Mitglied zu regist-

rieren. Welche personenbezogenen Daten dabei übermittelt werden, ergibt sich aus der jewei-

ligen Eingabemaske, die für die Registrierung verwendet wird.  
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Die von dem Nutzer eingegebenen personenbezogenen Daten werden für die interne Verwen-

dung erhoben und gespeichert. Außerdem werden bestimmte personenbezogene Daten 

(Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) an Dritte (Bundesverband der Börsenvereine an deutschen 

Hochschulen e.V.) weitergegeben. Dies dient ausschließlich zur Durchführung des Zeitschrif-

tenversands.  

Der BVH kann die Weitergabe an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter, beispielsweise ei-

nen Zeitschriftenverlag, veranlassen, der die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließ-

lich für eine interne Verwendung und die Zustellung der Zeitschriften nutzt. Folgende Daten 

werden im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben:  

• Nachname 

• Vorname 

• E-Mail-Adresse 

• Anschrift 

• Telefonnummer 

• Mitgliedsbeitrag 

• IBAN 

• BIC 

• Name des Kreditinstituts 

• Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung, Vereinssatzung und Beitragsordnung 

Durch eine Registrierung auf der Internetseite wird ferner die vom Internet-Service-Provider 

(ISP) der betroffenen Person vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der Regist-

rierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so 

der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall er-

möglichen, begangene Straftaten aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur 

Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich.  

Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche 

Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient. 

b. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nut-

zers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
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Dient die Registrierung der Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei der Nutzer ist 

oder der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

c. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Registrierung der betroffenen Person unter freier Angabe personenbezogener Daten dient 

dem Studentischen Börsenclub Ingolstadt e.V. dazu, Inhalte oder Leistungen anzubieten, die 

aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten werden können. Re-

gistrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen perso-

nenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig aus dem Datenbestand des für 

die Verarbeitung Verantwortlichen löschen zu lassen. 

d. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 

mehr erforderlich sind. 

Dies ist für die während des Registrierungsvorgangs zur Erfüllung eines Vertrags oder zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen dann der Fall, wenn die Daten für die Durchfüh-

rung des Vertrages nicht mehr erforderlich sind. Auch nach Abschluss des Vertrags kann eine 

Erforderlichkeit, personenbezogene Daten des Mitglieds zu speichern, bestehen, um vertrag-

lichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

e. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Der Studentische Börsenclub Ingolstadt e.V. erteilt jederzeit auf Anfrage Auskunft darüber, 

welche personenbezogenen Daten über die betroffene Person gespeichert sind. Ferner be-

richtigt oder löscht der Verein personenbezogene Daten auf Wunsch oder Hinweis der be-

troffenen Person, soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.  

Nutzer haben gemäß Satzung die Möglichkeit, die Mitgliedschaft im Verein zu beenden. Die 

über Sie gespeicherten Daten können Sie jederzeit abändern lassen. 

Sind die Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnah-

men erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit nicht vertragliche 

oder gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen. 
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V. Kontaktformular und Email Kontakt 

a. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Die Internetseite des Studentischen Börsenclubs Ingolstadt e.V. enthält ein Kontaktformular, 

das eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Verein, sowie eine unmittelbare 

Kommunikation mit uns ermöglicht. Sofern ein Nutzer per E-Mail oder über das Kontaktformu-

lar den Kontakt mit dem Studentischen Börsenclub Ingolstadt e.V. aufnimmt, werden die per-

sonenbezogenen Daten (E-Mail-Adresse, Nachricht) automatisch gespeichert.  

Solche auf freiwilliger Basis übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der 

Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine 

Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 

b. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nut-

zers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail 

übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss 

eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b 

DSGVO. 

c. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient allein zur Bear-

beitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch 

das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. Die sonstigen während 

des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Miss-

brauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechni-

schen Systeme sicherzustellen. 
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d. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbe-

zogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail-Kontakt mit uns auf, so kann er 

der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen 

Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. 

Der Nutzer kann die Löschung der in dem Kontaktformular angegebenen Daten jederzeit ver-

langen. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wur-

den, werden in diesem Fall gelöscht. 

VI. Rechte der betroffenen Person 

a. Recht auf Bestätigung 

Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber einge-

räumte Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene 

Daten verarbeitet werden.  

Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 

hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des Studentischen Börsenclubs Ingolstadt e.V. wenden. 

b. Recht auf Auskunft 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Euro-

päischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit unentgeltliche Aus-

kunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie die-

ser Auskunft zu erhalten.  

Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Aus-

kunft über folgende Informationen zugestanden: 

• die Verarbeitungszwecke 

• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbe-

zogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere 

bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen 
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• falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden per-

sonenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verant-

wortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: 

Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 

• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling ge-

mäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DSGVO und — zumindest in diesen Fällen — aussage-

kräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die ange-

strebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene 

Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies 

der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die ge-

eigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 

c. Recht auf Berichtigung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Euro-

päischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung 

betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen 

Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständi-

gung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung 

— zu verlangen. 

d. Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Euro-

päischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, zu verlangen, dass die sie be-

treffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgen-

den Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 
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• Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige 

Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

• Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß 

Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer 

anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

• Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Ver-

arbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbei-

tung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch 

gegen die Verarbeitung ein. 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-

pflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem 

der Verantwortliche unterliegt. 

• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informa-

tionsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von 

personenbezogenen Daten, die bei dem Studentischen Börsenclub Ingolstadt e.V. gespeichert 

sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter wenden. Der 

Mitarbeiter der Studentischer Börsenclub Ingolstadt e.V. wird veranlassen, dass dem Lösch-

verlangen unverzüglich nachgekommen wird. 

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht 

und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berück-

sichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maß-

nahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die perso-

nenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von 

ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 

Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. 
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Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

1. zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

2. zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der 

Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur 

Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öf-

fentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

3. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit ge-

mäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

4. für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit 

das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele die-

ser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

5. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

e. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Euro-

päischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die Einschränkung der Verar-

beitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestrit-

ten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit 

der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der per-

sonenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung 

der personenbezogenen Daten. 

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verar-

beitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 

DSGVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Ver-

antwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

 

 



 

 
15 

 

 

f. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Euro-

päischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden personen-

bezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt 

wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.  

Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 

durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 

übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO 

oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 

beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung 

nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt 

oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit ge-

mäß Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt 

von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit 

dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Perso-

nen beeinträchtigt werden. 

Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person 

jederzeit an einen Mitarbeiter des Studentischen Börsenclubs Ingolstadt e.V. wenden. 

g. Recht auf Widerspruch 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Euro-

päischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer 

besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung betreffender personenbezo-

gener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzule-

gen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Der Studentische Börsenclub Ingolstadt e.V. verarbeitet die personenbezogenen Daten im 

Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe 

für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen 

Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-

digung von Rechtsansprüchen. 
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Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Si-

tuation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei 

dem Studentischen Börsenclub Ingolstadt e.V. zu wissenschaftlichen oder historischen For-

schungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgen, Wi-

derspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffent-

lichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

h. Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Euro-

päischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf 

einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung un-

terworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise 

erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung  

1. nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 

Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder  

2. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Ver-

antwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maß-

nahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der 

betroffenen Person enthalten oder  

3. mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 

Ist die Entscheidung  

1. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person 

und dem Verantwortlichen erforderlich oder  

2. erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft die Studenti-

scher Börsenclub Ingolstadt e.V. angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Frei-

heiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu min-

destens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwort-

lichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung 

gehört. 
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i. Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Euro-

päischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbei-

tung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 

j. Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung ge-

genüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, de-

nen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung 

oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies 

erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet 

zu werden. 

k. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 

steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mit-

gliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Versto-

ßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbe-

zogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwer-

deführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit 

eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

VII. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook 

Der Studentische Börsenclub Ingolstadt e.V. hat auf dieser Internetseite Komponenten des 

Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk. 

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemein-

schaft, 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 
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 oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nut-

zern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload 

von Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen. Betreibergesellschaft von Face-

book ist die 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 Har-

bour, Dublin 2, Ireland. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die vom Studentischen Börsen-

club Ingolstadt e.V. betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-

Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen Sys-

tem der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veran-

lasst, eine Darstellung der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunter-

zuladen.  

Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter https://developers.face-

book.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen 

Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internet-

seite durch die betroffene Person besucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit 

jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten 

Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite un-

serer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Fa-

cebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der 

betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internet-

seite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die be-

troffene Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen 

Facebook-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen 

Daten. 

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass 

die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeit-

punkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet 

unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder 

nicht.  
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Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person 

nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf 

unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt. 

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.face-

book.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Ein-

stellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. 

Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermitt-

lung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene Person 

genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. 

VIII. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Instagram 

Der Studentische Börsenclub Ingolstadt e.V. hat auf dieser Internetseite Komponenten des 

Dienstes Instagram integriert. Instagram ist ein Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu qua-

lifizieren ist und den Nutzern das Teilen von Fotos und Videos und zudem eine Weiterverbrei-

tung solcher Daten in anderen sozialen Netzwerken ermöglicht. Betreibergesellschaft der 

Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo 

Park, CA, USA. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den Studentischen 

Börsenclub Ingolstadt e.V. betrieben wird und auf welcher eine Instagram-Komponente (Insta-

Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen Sys-

tem der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Instagram-Komponente veran-

lasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von Instagram herunterzuladen. Im 

Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete 

Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt Instagram mit 

jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten 

Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite die 

betroffene Person besucht.  
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Diese Informationen werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch Insta-

gram dem jeweiligen Instagram-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die be-

troffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die 

damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen Instagram-Benutzerkonto der 

betroffenen Person zugeordnet und von Instagram gespeichert und verarbeitet. 

Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber, dass 

die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeit-

punkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist; dies findet 

unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Instagram-Komponente anklickt oder 

nicht.  

Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Instagram von der betroffenen Person 

nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf 

unserer Internetseite aus ihrem Instagram-Account ausloggt. Weitere Informationen und die 

geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können unter https://help.insta-

gram.com/155833707900388 und https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen 

werden. 

IX. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von LinkedIn 

Der Studentische Börsenclub Ingolstadt e.V. hat auf dieser Internetseite Komponenten der 

LinkedIn Corporation integriert. LinkedIn ist ein Internetbasiertes soziales Netzwerk, das eine 

Konnektierung der Nutzer mit bestehenden Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen 

Businesskontakten ermöglicht. Über 400 Millionen registrierte Personen nutzen LinkedIn in 

mehr als 200 Ländern. Damit ist LinkedIn derzeit die größte Plattform für Businesskontakte 

und eine der meistbesuchten Internetseiten der Welt. Betreibergesellschaft von LinkedIn ist 

die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Für Daten-

schutzangelegenheiten außerhalb der USA ist LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton 

Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zuständig. 
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Bei jedem einzelnen Abruf unserer Internetseite, die mit einer LinkedIn-Komponente (LinkedIn-

Plug-In) ausgestattet ist, veranlasst diese Komponente, dass der von der betroffenen Person 

verwendete Browser eine entsprechende Darstellung der Komponente von LinkedIn herunter-

lädt. Weitere Informationen zu den LinkedIn-Plug-Ins können unter https://developer.linke-

din.com/plugins abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält LinkedIn 

Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Per-

son besucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist, erkennt LinkedIn mit je-

dem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten 

Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite un-

serer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Lin-

kedIn-Komponente gesammelt und durch LinkedIn dem jeweiligen LinkedIn-Account der be-

troffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen auf unserer Internetseite 

integrierten LinkedIn-Button, ordnet LinkedIn diese Information dem persönlichen LinkedIn-

Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. 

LinkedIn erhält über die LinkedIn-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die 

betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt 

des Aufrufes unserer Internetseite gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist; dies findet unabhän-

gig davon statt, ob die betroffene Person die LinkedIn-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine 

derartige Übermittlung dieser Informationen an LinkedIn von der betroffenen Person nicht ge-

wollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer 

Internetseite aus ihrem LinkedIn-Account ausloggt. 

LinkedIn bietet unter https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls die Möglichkeit, E-

Mail-Nachrichten, SMS-Nachrichten und zielgerichtete Anzeigen abzubestellen sowie Anzei-

gen-Einstellungen zu verwalten. LinkedIn nutzt ferner Partner wie Quantcast, Google Analy-

tics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua und Lotame, die Cookies setzen kön-

nen. Solche Cookies können unter https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abgelehnt 

werden. Die geltenden Datenschutzbestimmungen von LinkedIn sind unter https://www.linke-

din.com/legal/privacy-policy abrufbar. Die Cookie-Richtlinie von LinkedIn ist unter 

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abrufbar. 

 

 



 

 
22 

 

 

X. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Twitter 

Der Studentische Börsenclub Ingolstadt e.V. hat auf dieser Internetseite Komponenten von 

Twitter integriert. Twitter ist ein multilingualer öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf 

welchem die Nutzer sogenannte Tweets, also Kurznachrichten, die auf 280 Zeichen begrenzt 

sind, veröffentlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten sind für jedermann, also 

auch für nicht bei Twitter angemeldete Personen abrufbar. Die Tweets werden aber auch den 

sogenannten Followern des jeweiligen Nutzers angezeigt. Follower sind andere Twitter-Nut-

zer, die den Tweets eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht Twitter über Hashtags, Verlinkun-

gen oder Retweets die Ansprache eines breiten Publikums. Betreibergesellschaft von Twitter 

ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den Studentischen 

Börsenclub Ingolstadt e.V. betrieben wird und auf welcher eine Twitter-Komponente (Twitter-

Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen Sys-

tem der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Twitter-Komponente veranlasst, 

eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter herunterzuladen. Wei-

tere Informationen zu den Twitter-Buttons sind unter https://about.twitter.com/de/re-

sources/buttons abrufbar. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Twitter Kenntnis 

darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht 

wird. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterver-

breitung der Inhalte diese Internetseite zu ermöglichen, diese Internetseite in der digitalen Welt 

bekannt zu machen und unsere Besucherzahlen zu erhöhen. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, erkennt Twitter mit jedem 

Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer 

des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer In-

ternetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Twitter-Kom-

ponente gesammelt und durch Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der betroffenen Person 

zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten 

Twitter-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen 

Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Twitter gespeichert und 

verarbeitet. 
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Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die 

betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt 

des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist; dies findet unabhängig 

davon statt, ob die betroffene Person die Twitter-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine der-

artige Übermittlung dieser Informationen an Twitter von der betroffenen Person nicht gewollt, 

kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Inter-

netseite aus ihrem Twitter-Account ausloggt. Die geltenden Datenschutzbestimmungen von 

Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar. 

XI. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Xing 

Der Studentische Börsenclub Ingolstadt e.V. hat auf dieser Internetseite Komponenten von 

Xing integriert. Xing ist ein Internetbasiertes soziales Netzwerk, das die Konnektierung der 

Nutzer mit bestehenden Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontak-

ten ermöglicht. Die einzelnen Nutzer können bei Xing ein persönliches Profil von sich anlegen. 

Unternehmen können beispielsweise Unternehmensprofile erstellen oder Stellenangebote auf 

Xing veröffentlichen. Betreibergesellschaft von Xing ist die XING SE, Dammtorstraße 30, 

20354 Hamburg, Deutschland. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den Studentischen 

Börsenclub Ingolstadt e.V. betrieben wird und auf welcher eine Xing-Komponente (Xing-Plug-

In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System 

der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Xing-Komponente veranlasst, eine 

Darstellung der entsprechenden Xing-Komponente von Xing herunterzuladen. Weitere Infor-

mationen zum den Xing-Plug-Ins können unter https://dev.xing.com/plugins abgerufen wer-

den. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Xing Kenntnis darüber, welche kon-

krete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Xing eingeloggt ist, erkennt Xing mit jedem Aufruf 

unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des je-

weiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internet-

seite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Xing-Komponente 

gesammelt und durch Xing dem jeweiligen Xing-Account der betroffenen Person zugeordnet. 

Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Xing-Buttons, 

beispielsweise den „Share“-Button, ordnet Xing diese Information dem persönlichen Xing-Be-

nutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. 
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Xing erhält über die Xing-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die be-

troffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt 

des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Xing eingeloggt ist; dies findet unabhängig 

davon statt, ob die betroffene Person die Xing-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derar-

tige Übermittlung dieser Informationen an Xing von der betroffenen Person nicht gewollt, kann 

diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internet-

seite aus ihrem Xing-Account ausloggt. 

Die von Xing veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter https://www.xing.com/pri-

vacy abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung perso-

nenbezogener Daten durch Xing. Ferner hat Xing unter 

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection Datenschutzhinweise für den XING 

 

 

 


