
Datenschutzinformation zu Social Media Auftritten 

der Promipool GmbH 

 

Allgemein 

Wir, Promipool GmbH, Theresienstraße 40 in 80333 München (im Folgenden die „Promipool“ 

oder „wir“), unterhalten öffentlich zugängliche Profile in sozialen Netzwerken. Die im Einzelnen 

von uns genutzten sozialen Netzwerke findest Du weiter unten. Soziale Netzwerke wie Youtube, 

Facebook etc. können Dein Nutzerverhalten in der Regel umfassend analysieren, wenn Du 

deren Website oder eine Website mit integrierten Social-Media-Inhalten (z. B. Like- Buttons 

oder Werbebannern) besuchst.  

Durch den Besuch unserer Social-Media-Präsenzen werden zahlreiche datenschutzrelevante 

Verarbeitungsvorgänge ausgelöst. Wenn Du in Deinem Social-Media-Account eingeloggt bist und 

unsere Social-Media-Präsenz besuchst, kann der Betreiber des Social-Media-Portals diesen 

Besuch Deinem Benutzerkonto zuordnen. Deine personenbezogenen Daten können unter 

Umständen aber auch dann erfasst werden, wenn Du nicht eingeloggt bist oder keinen Account 

beim jeweiligen Social-Media-Portal besitzt.  

Diese Datenerfassung erfolgt in diesem Fall beispielsweise über Cookies, die auf Deinem 

Endgerät gespeichert werden oder durch Erfassung Deiner IP-Adresse. Mit Hilfe der so erfassten 

Daten können die Betreiber der Social-Media-Portale Nutzerprofile erstellen, in denen Deine 

Präferenzen und Interessen hinterlegt sind. Auf diese Weise können Dir interessensbezogene 

Werbung in- und außerhalb der jeweiligen Social-Media-Präsenz angezeigt werden. 

Sofern Du über einen Account beim jeweiligen sozialen Netzwerk verfügst, kann die 

interessensbezogene Werbung auf allen Geräten angezeigt werden, auf denen Du eingeloggt 

bist oder eingeloggt warst. Bitte beachte außerdem, dass wir nicht alle Verarbeitungsprozesse 

auf den Social-Media-Portalen nachvollziehen können. Je nach Anbieter können daher ggf. 

weitere Verarbeitungsvorgänge von den Betreibern der Social-Media-Portale durchgeführt 

werden. Details hierzu kannst Du den Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen der 

jeweiligen Social-Media-Portale entnehmen. 

Verantwortlicher und Deine Rechte 

Wenn Du einen unserer Social-Media-Auftritte (wie z. B. Facebook) besuchst, sind wir unter 

Umständen gemeinsam mit dem Betreiber der Social-Media-Plattform für die bei diesem Besuch 

ausgelösten Datenverarbeitungsvorgänge verantwortlich.  

Du kannst Deine Rechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 

Datenübertragbarkeit und Beschwerde) grundsätzlich sowohl gegenüber uns als auch dem 

Betreiber des jeweiligen Social-Media-Portals gegenüber (z. B. Facebook) geltend machen.  Bitte 

beachte dabei, dass wir trotz der gemeinsamen Verantwortlichkeit mit den Social-Media-Portal- 

Betreibern nicht vollumfänglich Einfluss auf die Datenverarbeitungsvorgänge der Social-Media-

Portale haben. Unsere Möglichkeiten richten sich maßgeblich nach der Unternehmenspolitik des 

jeweiligen Anbieters. 

 



Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir verarbeiten grundsätzlich nur die personenbezogenen Daten, die von Dir in den sozialen 

Netzwerken öffentlich einsehbar sind oder durch Interkation mit Dir entstehen. Das können zum 

Beispiel Dein Alter, Beziehungsstatus, Familienstand, Geburtstag, Geburtsort, Geschlecht, der 

Wohnort oder Kommentare sein. Du hat selbst entschieden und entscheidest auch zukünftig 

selbst, welche Daten auf deinem Profil öffentlich einsehbar sind oder welche Kommentare oder 

Gefällt mir Angaben machst.  

Die öffentlich einsehbaren Profildaten kannst Du jederzeit in den Privatsphäre-Einstellungen des 

jeweiligen Plattformbetreibers ändern. Soweit in dieser Erklärung nicht anders geschildert, bildet 

die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten Art. 6 Abs. 1 lit. a  

oder lit. f DSGVO.  

Speicherdauer 

Die unmittelbar von uns über die Social-Media-Präsenz erfassten Daten werden von unseren 

Systemen gelöscht, sobald der Zweck für die Speicherung entfällt, Du uns zur Löschung 

aufforderst, Deine Einwilligung zur Speicherung widerrufst oder der Zweck für die 

Datenspeicherung entfällt.  

Gespeicherte Cookies verbleiben auf Deinem Endgerät, bis Du diese löschst. Zwingende 

gesetzliche Bestimmungen, insb. Aufbewahrungsfristen, bleiben unberührt. Auf die 

Speicherdauer Deiner Daten, die von den Betreibern der sozialen Netzwerke zu eigenen 

Zwecken gespeichert werden, haben wir keinen Einfluss. Für Einzelheiten dazu informierst Du 

Dich bitte direkt bei den Betreibern der sozialen Netzwerke (z.B. in der jeweiligen 

Datenschutzerklärung des Plattformbetreibers). 

Soziale Netzwerke im Einzelnen sind: 

Facebook 

Wir verfügen über ein Profil bei Facebook. Anbieter dieses Dienstes ist die Facebook Ireland 

Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Die erfassten Daten werden nach Aussage von 

Facebook auch in die USA und in andere Drittländer übertragen.  

Wenn Du unsere Facebook-Seite aufrufst und auf unserer Seite z. B. in Form von Kommentaren 

oder Gefällt mir Angaben aktiv wirst, erfasst Facebook Deine IP-Adresse und weitere 

Informationen, die zum Beispiel durch abgespeicherte Cookies auf Deinem Endgerät vorhanden 

sind. (siehe auch oben Erläuterungen unter Punkt Allgemein). 

Diese Informationen werden verwendet, um uns als Verantwortlichen der Facebook-Seite 

statistische Informationen über das Nutzungsverhalten der User unserer Facebook-Seite zur 

Verfügung zu stellen und damit von Facebook auch an uns übertragen. 

Die Übermittlung der Daten zur Analyse Deines Nutzerverhaltens erfolgt durch Deine erteilte 

Einwilligung gemäß Artikel 6 (1) lit. a DSGVO. Wir verarbeiten die Daten, damit wir Dein Verhalten 

beobachten und Deine Interkationen auf unserer Facebook-Seite analysieren zu können, um das 

Image unseres Unternehmens und unserer Produkte zu erfassen und die Wünsche und 

Bedürfnisse unserer User besser zu verstehen sowie eine zeitgemäße Kommunikation mit Euch 

zu ermöglichen. 



Die dabei über Dich erhobenen Daten werden von Facebook verarbeitet und dabei in Länder 

außerhalb der EU bzw. des EWR übertragen. Auf welche Art Facebook die Daten aus dem 

Besuch unserer Facebook-Seite für eigene Zwecke verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten 

auf unserer Facebook-Seite einzelnen Nutzern zugeordnet werden, wie lange diese Daten von 

Facebook gespeichert und ob Daten aus Deinem Besuch der Facebook-Seite an Dritte 

weitergegeben werden, ist uns nicht vollständig bekannt. 

Wenn Du als User aktuell bei Facebook eingeloggt bist, befindet sich auf Deinem Endgerät ein 

Cookie von Facebook. Dadurch ist Facebook in der Lage nachzuvollziehen, dass Du diese Seite 

aufgerufen und wie Du diese genutzt hast. Dies gilt auch für alle weiteren Facebook-Seiten oder 

Webseiten, die Du besuchst, währen Du eingeloggt bist. Anhand dieser Daten können Inhalte 

oder Werbung auf Dich zugeschnitten angeboten werden. 

Wenn Du das vermeiden möchtest, musst Du Dich bei Facebook abmelden beziehungsweise die 

Funktion „angemeldet bleiben” deaktivieren, die auf Deinem Endgerät vorhandenen Cookies 

löschen und Deinen Browser beenden und neu starten. Auf diese Weise werden Instagram-

Informationen, über die Du identifiziert werden kannst, gelöscht. Weitere Details zum Umgang 

mit Deinen personenbezogenen Daten kannst Du der Datenschutzerklärung von Facebook unter 

https://de-de.facebook.com/policy.php entnehmen. 

Wir haben mit Facebook eine Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung (Controller 

Addendum) geschlossen. In dieser Vereinbarung wird festgelegt, für welche 

Datenverarbeitungsvorgänge wir bzw. Facebook verantwortlich ist, wenn Du unsere Facebook-

Page besuchst. Diese Vereinbarung kannst Du unter folgendem Link einsehen: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  

Du kannst Deine Werbeeinstellungen selbstständig in Deinem Nutzer-Account anpassen. Klick 

hierzu auf folgenden Link und loggen Dich ein: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  

Du kannst außerdem die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ im Bereich Einstellungen 

für Werbeanzeigen unter 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deaktivieren. 

Dazu must Du bei Facebook angemeldet sein.  Wenn Du kein Facebook Konto besitzt, kannst 

Du Die nutzungsbasierte Werbung von Facebook auf der Website der European Interactive 

Digital Advertising Alliance deaktivieren: 

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ 

Weitere Details zum Umgang mit Deinen personenbezogenen Daten, kannst du der 

Datenschutzerklärung von https://www.facebook.com/about/privacy/ entnehmen. 

Instagram 

Wir verfügen über ein Profil bei Instagram. Anbieter ist die Instagram Inc., 1601 Willow Road, 

Menlo Park, CA, 94025, USA.  Wenn Du unsere Instagram-Seite aufrufst und auf unserer Seite 

z. B. in Form von Kommentaren oder „Herzchen“-Angaben aktiv wirst, nachdem Du uns auf Basis 

der Rechtsgrundlage Artikel 6 (1) lit. a DSGVO Deine Einwilligung erteilt hast, erfasst Instagram 

Deine IP-Adresse und weitere Informationen, die durch abgespeicherte Cookies auf Deinem 

Endgerät vorhanden sind.  

 

https://de-de.facebook.com/policy.php
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https://www.facebook.com/settings?tab=ads
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http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
https://www.facebook.com/about/privacy/


Diese Informationen werden verwendet, um uns als Verantwortlichen der Instagram-Seite 

statistische Informationen über das Nutzungsverhalten der User unserer Instagram-Seite zur 

Verfügung zu stellen und damit von Instagram auch an uns übertragen. Instagram nutzt diese 

Daten um seinen Nutzern gezielt und personalisiert Werbung anzuzeigen und um 

interessenbasierte Nutzerprofile zu erstellen. Die erhobenen Daten sind für uns anonym und nicht 

einsehbar und werden nur im Rahmen der Wirksamkeitsmessung von 

Werbeanzeigenschaltungen für uns nutzbar. Du hast die Möglichkeit Deine Einwilligung jederzeit 

mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Es fallen hierfür grundsätzlich keine weiteren Kosten 

an. 

Beim Zugriff auf unsere Instagram-Seite wird die Deinem Endgerät zugeteilte IP-Adresse an 

Instagram übermittelt.  Wenn Du als User aktuell bei Instagram eingeloggt bist, befindet sich auf 

Deinem Endgerät ein Cookie von Instagram. Dadurch ist Instagram in der Lage nachzuvollziehen, 

dass Du diese Seite aufgerufen und wie Du diese genutzt hast. Dies gilt auch für alle weiteren 

Instagram-Seiten, die Du besuchst, währen Du eingeloggt bist. Anhand dieser Daten können 

Inhalte oder Werbung auf Dich zugeschnitten angeboten werden. 

Wenn Du das vermeiden möchtest, musst Du Dich bei Instagram abmelden beziehungsweise die 

Funktion „angemeldet bleiben” deaktivieren, die auf Deinem Endgerät vorhandenen Cookies 

löschen und Deinen Browser beenden und neu starten. Auf diese Weise werden Instagram-

Informationen, über die Du identifiziert werden kannst, gelöscht. Weitere Details zum Umgang 

mit Deinen personenbezogenen Daten kannst Du der Datenschutzerklärung von Instagram unter 

https://help.instagram.com/519522125107875  entnehmen. 

Die dabei über Dich erhobenen Daten werden von der Instagram verarbeitet und dabei in Länder 

außerhalb der EU bzw. des EWR übertragen. Auf welche Art Instagram die Daten aus dem 

Besuch unserer Instagram-Seite für eigene Zwecke verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten 

auf unserer Instagram-Seite einzelnen Nutzern zugeordnet werden, wie lange diese Daten von 

Instagram gespeichert und ob Daten aus Deinem Besuch der Instagram-Seite an Dritte 

weitergegeben werden, ist uns nicht vollständig bekannt. 

Sofern personenbezogenen Daten in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR übermitteln 

werden, erfolgt dies im Rahmen der Musterverträge der Kommission für die Übermittlung 

personenbezogener Daten in Drittländer (d. h. Standardvertragsklauseln).  

Youtube 

Wir nutzen auf unserer Webseite die Plattform YouTube.com des Anbieters YouTube LLC, 901 
Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, um eigene Videos einzustellen und öffentlich 
zugänglich zu machen.  
 
Generell gilt, dass wir für die Inhalte von Internetseiten, auf die verlinkt wird, nicht verantwortlich 
sind. Durch den Besuch auf unserer Website und das Abspielen der Videos erhält 
YouTube/Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website 
aufgerufen haben. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden diese Daten direkt Ihrem Konto 
zugeordnet.  
 
Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor 
Aktivierung des Buttons ausloggen. Zudem speichert Youtube/Google auch Daten, wenn Sie kein 
Google-Nutzerkonto haben. Beim Aufruf der betreffenden Seiten werden die IP-Adresse sowie 

https://help.instagram.com/519522125107875


Datum und Uhrzeit der Anfrage, Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT), der Inhalt 
der Anforderung (konkrete Internet-Seite), Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode, die jeweils 
übertragene Datenmenge in Byte, die Webseite, von der die Anforderung kommt (Link), der 
verwendeter Browser, das Betriebssystem und dessen Oberfläche und die Sprache und Version 
der Browsersoftware übertragen und so insbesondere mitgeteilt, welche Internetseite Sie besucht 
haben.  
 
YouTube/Google speichert die genannten Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke 
der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine 
solche Auswertung erfolgt insbesondere, auch für nicht eingeloggte Nutzer*innen oder 
Nutzer*innen ohne entsprechendes Konto, zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und 
um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu 
informieren. Sie haben ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie 
sich zur Ausübung dieses Rechts an YouTube wenden müssen. 
 
Die Einbindung von YouTube-Inhalten erfolgt nur im "erweiterten Datenschutzmodus". Diesen 
stellt YouTube selbst bereit und sichert damit zu, dass YouTube zunächst keine Cookies auf 
Ihrem Gerät speichert. Sobald Sie die Wiedergabe eines eingebundenen Videos durch Anklicken 
starten, speichert YouTube durch den erweiterten Datenschutzmodus auf Ihrem Gerät nur 
Cookies, die keine persönlich identifizierbaren Daten enthalten, es sei denn Sie sind aktuell bei 
einem Google-Dienst angemeldet. Diese Cookies lassen sich durch entsprechende 
Browsereinstellungen und -erweiterungen verhindern. 
 
Die durch die Cookies gesammelten Informationen dieses Anbieters werden im Regelfall an einen 
Server in den USA gesandt und dort gespeichert. Im Fall der Übertragung der Daten in die USA 
wird die Datenübermittlung auf das Vorliegen von Standardvertragsklauseln gestützt. 
 
Wir erheben oder verarbeiten über YouTube keine personenbezogenen Daten. Die Weitergabe 
von personenbezogenen Daten durch Google, insbesondere in Drittstaaten, liegt außerhalb des 
Verantwortungsbereichs der Promipool GmbH. Weitere Informationen zum Datenschutz auf der 
Plattform Youtube finden Sie unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 
 
Fragen 

Den Datenschutzverantwortlichen der Promipool GmbH kannst Du per E-Mail erreichen unter 

datenschutz@promipool.de. 

Ergänzend zu dieser Datenschutzerklärung findest Du unsere allgemeine Datenschutzerklärung 

unter https://www.promipool.de/datenschutz 
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