
Datenverarbeitung auf Social Media-Plattformen 

Wir sind auf mehreren Social Media-Plattformen mit einer Unternehmensseite vertreten. 
Hierdurch möchten wir Ihnen weitere Möglichkeiten zur Information über unser 
Unternehmen und zum Austausch bieten. Wir unterhalten Unternehmensseiten auf den 
folgenden Social Media-Plattformen: 

 Facebook 
 Instagram 
 LinkedIn 

Wenn Sie unsere Unternehmensseite auf einer Social Media-Plattform besuchen oder mit 
dieser interagieren, kann es zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten über Sie 
kommen. Auch die mit einem verwendeten Social Media-Profil verbundenen Informationen 
stellen regelmäßig personenbezogene Daten dar. Dies erfasst auch Nachrichten und 
Aussagen, die unter der Verwendung des Profils gemacht werden. Außerdem werden 
während Ihres Besuchs eines Social Media-Profils oftmals automatisch bestimmte 
Informationen hierüber erfasst, die auch personenbezogene Daten darstellen können. 

1. Besuch einer Social Media-Seite 

a. Facebook- und Instagram 

Bei dem Besuch unserer Facebook- oder Instagram-Seite, über die wir unser Unternehmen 
oder einzelne Produkte aus unserem Angebot darstellen, werden bestimmte Informationen 
über Sie verarbeitet. Allein Verantwortlicher für diese Verarbeitung personenbezogener 
Daten ist die Facebook Ireland Ltd (Irland/EU – „Facebook“). Weitere Hinweise über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch Facebook erhalten Sie unter 
https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

Facebook bietet die Möglichkeit, bestimmten Datenverarbeitungen zu widersprechen; 
diesbezügliche Hinweise und Opt-Out-Möglichkeiten finden sich unter 
https://www.facebook.com/settings?tab=ads. 

Facebook stellt uns für unsere Facebook- und Instagram-Seite in anonymisierter Form 
Statistiken und Einblicke bereit, mit deren Hilfe wir Erkenntnisse über die Arten von 
Handlungen erhalten, die Personen auf unserer Seite vornehmen (sog. „Seiten-Insights“). 
Diese Seiten-Insights werden auf der Grundlage von bestimmten Informationen über 
Personen, die unsere Seite besucht haben, erstellt. Diese Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt durch Facebook und uns als gemeinsam Verantwortliche. Die Verarbeitung 
dient unserem berechtigten Interesse, die Arten von vorgenommenen Handlungen auf 
unserer Seite auszuwerten und unsere Seite anhand dieser Erkenntnisse zu verbessern. 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO. Wir können die 
über die Seiten-Insights erhaltenen Informationen nicht einzelnen Facebook-Profilen, die mit 
unserer Facebook-Seite interagieren, zuordnen. Wir haben mit Facebook eine Vereinbarung 
über die Verarbeitung als gemeinsam Verantwortliche getroffen, in der die Verteilung der 
datenschutzrechtlichen Pflichten zwischen uns und Facebook festgelegt ist. Einzelheiten 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erstellung von Seiten-Insights und die 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
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zwischen uns und Facebook abgeschlossene Vereinbarung erhalten Sie unter 
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.  

In Bezug auf diese Datenverarbeitungen, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Betroffenenrechte 
auch gegenüber Facebook geltend zu machen. Weitere Informationen hierzu finden sich in 
der Datenschutzerklärung von Facebook unter 
https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

Bitte beachten Sie, dass gemäß den Facebook-Datenschutzbestimmungen Nutzerdaten auch 
in den USA oder anderen Drittländer verarbeitet werden. Facebook überträgt Nutzerdaten 
nur in Länder, für die ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission nach Art. 
45 DSGVO vorliegt oder auf Grundlage geeigneter Garantien nach Art. 46 DSGVO. 

b. LinkedIn 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten bei dem Besuch unserer LinkedIn-Seite ist 
grundsätzlich die LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irland/EU – „LinkedIn“) allein 
Verantwortlicher. Weitere Hinweise über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
LinkedIn erhalten Sie unter https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-
basic_footer-privacy-policy. 

Wenn Sie unsere LinkedIn-Unternehmensseite besuchen, dieser Seite folgen oder sich mit 
der Seite beschäftigen, verarbeitet LinkedIn personenbezogene Daten, um uns in 
anonymisierter Form Statistiken und Einblicke zu gewähren. Damit erhalten wir Erkenntnisse 
über die Arten von Handlungen, die Personen auf unserer Seite vornehmen (sog. Seiten-
Insights). Hierzu verarbeitet LinkedIn insbesondere solche Daten, die Sie LinkedIn bereits 
über die Angaben in Ihrem Profil zur Verfügung gestellt haben, wie z. B. Daten zu Funktion, 
Land, Branche, Dienstalter, Unternehmensgröße und Beschäftigungsstatus. Darüber hinaus 
wird LinkedIn Informationen darüber verarbeiten, wie Sie mit unserer LinkedIn-
Unternehmensseite interagieren, z.B. ob Sie ein Follower unserer LinkedIn-
Unternehmensseite sind. Mit den Seiten-Insights stellt LinkedIn uns keine 
personenbezogenen Daten von Ihnen zur Verfügung. Wir haben nur auf die 
zusammengefassten Seiten-Insights Zugriff. Auch ist es uns nicht möglich, über die 
Informationen der Seiten-Insights Rückschlüsse zu einzelnen Mitgliedern zu ziehen. Diese 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Seiten-Insights erfolgt durch 
LinkedIn und uns als gemeinsam Verantwortliche. Die Verarbeitung dient unserem 
berechtigten Interesse, die Arten von vorgenommenen Handlungen auf unserer LinkedIn-
Unternehmensseite auszuwerten und unsere Unternehmensseite anhand dieser 
Erkenntnisse zu verbessern. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. 
f) DSGVO. Wir haben mit LinkedIn eine Vereinbarung über die Verarbeitung als gemeinsam 
Verantwortliche getroffen, in der die Verteilung der datenschutzrechtlichen Pflichten 
zwischen uns und LinkedIn festgelegt ist. Die Vereinbarung ist abrufbar unter: 
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Danach gilt Folgendes: 

 LinkedIn und wir haben vereinbart, dass LinkedIn dafür verantwortlich ist, es Ihnen zu 
ermöglichen, Ihre gemäß der DSGVO zustehenden Rechte auszuüben. Sie können 
LinkedIn dazu über folgenden Link 
(https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=de) online kontaktieren 
oder LinkedIn über die Kontaktdaten in der Datenschutzrichtlinie erreichen. Den 
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Datenschutzbeauftragten bei LinkedIn Ireland können Sie über folgenden Link 
kontaktieren: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO. Sie können sich 
unter unseren angegebenen Kontaktdaten wegen der Ausübung Ihrer Rechte im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der 
Seiten-Insigts auch an uns wenden. Wir werden in einem solchen Fall Ihre Anfrage an 
LinkedIn weiterleiten. 

 LinkedIn und wir haben vereinbart, dass die irische Datenschutzkommission die 
federführende Aufsichtsbehörde ist, die die Verarbeitung für Seiten-Insights 
überwacht. Sie haben stets das Recht, eine Beschwerde bei der irischen 
Datenschutzkommission (siehe unter www.dataprotection.ie) oder bei jeder anderen 
Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Bitte beachten Sie, dass gemäß den LinkedIn-Datenschutzrichtlinie personenbezogene Daten 
durch LinkedIn auch in den USA oder anderen Drittländer verarbeitet werden. LinkedIn 
überträgt personenbezogene Daten dabei nur in Länder, für die ein 
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission nach Art. 45 DSGVO vorliegt oder 
auf Grundlage geeigneter Garantien nach Art. 46 DSGVO. 

2. Verarbeitung von Daten, die Sie uns über unsere Social Media-Seiten mitteilen 

Wir verarbeiten außerdem Informationen, die Sie uns über unsere Unternehmensseite auf 
der jeweiligen Social Media-Plattform zur Verfügung gestellt haben. Solche Informationen 
können der genutzte Username, Kontaktdaten oder eine Mitteilung an uns sein. Wir 
verarbeiten diese personenbezogenen Daten regelmäßig nur, wenn wir Sie zuvor 
ausdrücklich dazu aufgefordert haben, uns diese Daten mitzuteilen. Diese Verarbeitungen 
durch uns erfolgen als allein Verantwortlicher. Wir verarbeiten diese Daten aufgrund 
unseres berechtigten Interesses, mit anfragenden Personen in Kontakt zu treten. 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO.  

Außerdem verarbeiten wir solche mitgeteilten Daten ggf. zu Auswertungs- und zu 
Marketingzwecken. Diese Verarbeitungen erfolgen auf der Rechtgrundlage des Art. 6 Abs. 1 
Buchst. f) DSGVO und dienen unserem Interesse, unser Angebot weiterzuentwickeln und Sie 
gezielt über Angebote zu informieren. Weitere Datenverarbeitungen können erfolgen, wenn 
Sie eingewilligt haben (Art. 6 Abs 1 Buchst. a) DSGVO) oder wenn dies der Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung dient (Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DSGVO). 
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