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Datenschutzerklärung 
1. Datenschutz auf einen Blick 

Allgemeine Hinweise 

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren 

personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene 

Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche 

Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten 

Datenschutzerklärung. 

Datenerfassung auf unserer Website 

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website? 

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch Turnkey Consulting als Website-

Betreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen. 

Wie erfassen wir Ihre Daten? 

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es 

sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben. 

Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. 

Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des 

Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website 

betreten. 

Welche Daten erfassen wir von Ihnen? 

Wir können die folgenden Daten über Sie anfordern und/oder erfassen und verarbeiten: 

• Informationen, die Sie uns durch das Ausfüllen von Formularen auf unserer Website 

www.turnkeyconsulting.com oder www.turnkeyconsulting.de (unsere Website) zur 

Verfügung stellen. Dazu gehören auch Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, 

wenn Sie unsere Online-Formulare für Anfragen und/oder Anfragen ausfüllen. 

• Zu erfassten Informationen gehören die von Ihnen verwendete URL und die URL, zu der 

Sie unsere Website verlassen haben (einschließlich Datum und Uhrzeit), die Seiten, die 

Sie angesehen haben, wie schnell diese Seiten geladen wurden, Download-Fehler, 

Verweildauer auf bestimmten Seiten, Informationen zur Seiteninteraktion (wie Scrollen 

und Klicks), von Ihnen eingereichte Formulare, Methoden zum Durchsuchen der Seite, 

wenn Sie über eine Suchmaschine mit der Website verbunden sind, die Adresse dieser 

Suchmaschine und der von Ihnen verwendete Suchbegriff. 

• Wir können Sie auch bitten, Umfragen auszufüllen, die wir zu Forschungszwecken 

verwenden, obwohl Sie nicht darauf antworten müssen. 

• Daten zu Ihren Besuchen auf unserer Website, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 

Häufigkeit des Besuches, Standort, IP-Adresse, Weblogs und andere 

Kommunikationsdaten sowie die Ressourcen, auf die Sie zugreifen. 
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• Zu den personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, können unter 

anderem Ihr Name, Ihre Adresse, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer, Ihre 

Berufsbezeichnung und der Name Ihres Arbeitgebers gehören. 

Wir sammeln diese Informationen, um mit Ihnen ausschließlich auf Unternehmensebene zu 

kommunizieren, wir werden keine Informationen sammeln, die zur Kommunikation mit Ihnen 

außerhalb einer Geschäftsbeziehung verwendet werden. Insbesondere werden wir nur Firmen-E-

Mail-Adressen (wie name@unternehmen.com, abteilung@unternehmen.de oder ähnliche) 

erfassen. Zu diesem Zweck können wir Sie auch um Informationen über die Organisation bitten, 

für die Sie arbeiten oder mit der Sie verbunden sind. 

Wofür nutzen wir Ihre Daten? 

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. 

Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden. 

Speicherung Ihrer Daten 

Wenn Sie uns kontaktieren, können wir eine Aufzeichnung dieser Korrespondenz führen. 

Wir werden alle vernünftigerweise notwendigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass 

Ihre Daten sicher und in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung behandelt werden. 

Leider ist die Übertragung von Informationen über das Internet nicht völlig sicher. Obwohl wir 

unser Bestes tun, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, können wir die Sicherheit 

Ihrer an unsere Website übermittelten Daten nicht garantieren; jede Übertragung erfolgt auf Ihr 

eigenes Risiko. Sobald wir Ihre Daten erhalten haben, wenden wir strenge Verfahren und 

Sicherheitsmerkmale an, um unbefugten Zugriff zu verhindern. 

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren 

Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen 

Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde zu. 

Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Details hierzu entnehmen Sie der 

Datenschutzerklärung unter „Recht auf Einschränkung der Verarbeitung“. 

Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern 

Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das 

geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Sie können dieser 

Analyse widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools verhindern. 

Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der folgenden Datenschutzerklärung. 
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2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen 

Datenschutz 

Turnkey Consulting nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. 

Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die 

vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. 

Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-

Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 

Dritte ist nicht möglich. 

Hinweis zur verantwortlichen Stelle 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist: 

Turnkey Consulting Deutschland GmbH 

Ackermannstr. 37 

22087 Hamburg 

Telefon: 040 226 16 31 -30 

E-Mail: info@turnkeyconsulting.com  

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit 

anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. 

Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie 

können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung 

per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt 

vom Widerruf unberührt. 

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen 

Direktwerbung (Art. 21 DSGVO) 

Wenn die Datenverarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, haben 

Sie jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein 

auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Die jeweilige Rechtsgrundlage, auf denen eine 

Verarbeitung beruht, entnehmen Sie dieser Datenschutzerklärung. Wenn Sie Widerspruch 

einlegen, werden wir Ihre betroffenen personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei 
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denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 

Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO). 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben 

Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender 

personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das 

Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie widersprechen, 

werden Ihre personenbezogenen Daten anschließend nicht mehr zum Zwecke der Direktwerbung 

verwendet (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO). 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer 

Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres 

Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht 

unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines 

Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, 

maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der 

Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch 

machbar ist. 

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, 

wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine 

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die 

Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer 

Browserzeile. 

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns 

übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 

Auskunft, Sperrung, Löschung und Berichtigung 

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf 

unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und 

Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung 

oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene 

Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 
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Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

verlangen. Hierzu können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an 

uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen: 

• Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, 
benötigen wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie 
das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen. 

• Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah / geschieht, 
können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen. 

• Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, 
Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, 
statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen. 

• Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine 
Abwägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch 
nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. 

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese 

Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen 

natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses 

der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

3. Datenschutzbeauftragter 

Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter 

Wir haben für unser Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten bestellt. 

Heinrich Wilking 

Turnkey Consulting Deutschland GmbH 

Ackermannstr. 37 

22087 Hamburg 

E-Mail: heinrich.wilking@turnkeyconsulting.com 

4. Datenerfassung auf unserer Website 

Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner 

keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 

nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf 

Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 

Einige der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach 

Ende Ihres Besuchs auf Ihrem Endgerät automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem 

mailto:heinrich.wilking@turnkeyconsulting.com
mailto:heinrich.wilking@turnkeyconsulting.com
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Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser 

beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden 

und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 

generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des 

Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website 

eingeschränkt sein. 

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur 

Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Benachrichtigung über neue 

Veröffentlichungen auf unserer Website) erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 

1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der 

Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner 

Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert 

werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt. 

Server-Log-Dateien 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-

Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

• Browser-Typ und Browser-Version 
• verwendetes Betriebssystem 
• Referrer URL 
• Host-Name des zugreifenden Rechners 
• Uhrzeit der Server-Anfrage 
• IP-Adresse 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Website-

Betreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der 

Optimierung seiner Website – hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden. 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 

Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 

Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht 

ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf 

Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit 

widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis 

zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 
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Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur 

Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die 

Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende 

gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 

Anfrage per E-Mail, Telefon oder Telefax 

Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon oder Telefax kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller 

daraus hervorgehenden personenbezogenen Daten (Name, Anfrage) zum Zwecke der 

Bearbeitung Ihres Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht 

ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre 

Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung 

(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) und / oder auf unseren berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO), da wir ein berechtigtes Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten 

Anfragen haben. 

Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur 

Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die 

Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende 

gesetzliche Bestimmungen – insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – bleiben 

unberührt. 

Registrierung auf dieser Website 

Sie können sich auf unserer Website registrieren, um zusätzliche Funktionen auf der Seite zu 

nutzen. Die dazu eingegebenen Daten verwenden wir nur zum Zwecke der Nutzung des 

jeweiligen Angebotes oder Dienstes, für den Sie sich registriert haben. Die bei der Registrierung 

abgefragten Pflichtangaben müssen vollständig angegeben werden. Anderenfalls werden wir die 

Registrierung ablehnen.Wir sammeln diese Informationen, um mit Ihnen ausschließlich auf 

Unternehmensebene zu kommunizieren, wir werden keine Informationen sammeln, die zur 

Kommunikation mit Ihnen außerhalb einer Geschäftsbeziehung verwendet werden. Insbesondere 

werden wir nur Firmen-E-Mail-Adressen (wie name@unternehmen.com, 

abteilung@unternehmen.de oder ähnliche) erfassen. Zu diesem Zweck können wir Sie auch um 

Informationen über die Organisation bitten, für die Sie arbeiten oder mit der Sie verbunden sind. 

Für wichtige Änderungen etwa beim Angebotsumfang oder bei technisch notwendigen 

Änderungen nutzen wir die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse, um Sie auf 

diesem Wege zu informieren. 

Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer 

Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit 
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widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der 

bereits erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

Die bei der Registrierung erfassten Daten werden von uns gespeichert, solange Sie auf unserer 

Website registriert sind und werden anschließend gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen 

bleiben unberührt. 

Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten) 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die 

Bearbeitung von Anfragen oder die Abwicklung von Aufträgen (z.B. Veranstaltungen) erforderlich 

sind (Bestandsdaten). Das erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die 

Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 

Zur Erleichterung dieser Aufgaben erfolgt unter Umständen ein Austausch Ihrer Daten mit in die 

Auftragsabwicklung und Anfragenbearbeitung einbezogenen Dritten. Hierfür ist die Grundlage 

eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung. Darüber hinaus werden wir Ihre personenbezogenen 

Daten nicht an Dritte weitergeben; es sei denn, dass wir hierzu aufgrund zwingender gesetzlicher 

Vorschriften verpflichtet sind oder dass Sie selbst dies bestimmen. 

Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der 

Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. 

5. Newsletter 

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Auf unserer Internetseite ist eine Beantragung eines E-Mail-Newsletter möglich. Wenn Sie sich 

zu unserem Newsletter anmelden, verwenden wir die hierfür erforderlichen oder gesondert von 

Ihnen mitgeteilten Daten, um Ihnen unseren E-Mail-Newsletter gemäß Ihrer Einwilligung 

zuzusenden. 

Es erfolgt in diesem Zusammenhang ggf. eine Weitergabe an einen Dienstleister, welcher die 

Versendung des Newsletters für uns übernimmt. Die Daten werden ausschließlich für den 

Versand des Newsletters sowie für die Erfolgsauswertung des Newsletters verwendet. 

Im Rahmen der Erfolgsauswertung unserer Newsletter wird ein Tracking-System verwendet. 

Dabei werden folgende Informationen zum Newsletter ausgewertet: Der Status des Erhalts der E-

Mail, Erfolgsauswertung der angeklickten Links im Newsletter über einen Zähllink und welches 

Endgerät der Kunde zum Erhalt des Newsletter verwendet. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge der Einwilligung für die Zusendung 

des Newsletters übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und f DSGVO. Rechtsgrundlage für die 

vorübergehende Speicherung der Daten für die Erfolgsauswertung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

Zweck der Datenverarbeitung 
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Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient uns zur Verarbeitung und zum Versand 

eines Newsletters sowie zur Auswertung des Erfolges eines jeweiligen Newsletters. Hieran liegt 

auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. 

Dauer der Speicherung 

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

erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, ist dies dann der Fall, wenn die Einwilligung 

zur Verarbeitung widerrufen ist.  

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

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

personenbezogenen Daten zu widerrufen. Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich 

und kann entweder durch Aufruf der entsprechenden Website, eine Nachricht an uns oder über 

einen dafür vorgesehenen Abmelde-Link im Newsletter erfolgen. 

6. Onlinepräsenzen in sozialen Medien 

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen (Twitter, 

Facebook, Xing, LinkedIn, Youtube etc.), um mit den dort aktiven Kunden, Interessenten und 

Nutzern kommunizieren und sie über unsere Leistungen informieren zu können. Es gelten beim 

Aufruf dieser Netzwerke und Plattformen deren jeweilige Geschäftsbedingungen und die 

Datenverarbeitungsrichtlinien. Soweit nicht anders im Rahmen dieser Datenschutzerklärung 

angegeben, verarbeiten wir die Daten der Nutzer sofern diese mit uns in Form von Beiträgen 

oder Nachrichten innerhalb der sozialen Netzwerke und Plattformen kommunizieren. 

  

Aktualität dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung wurde im Mai 2018 aktualisiert, um der 

Datenschutzgrundverordnung gerecht zu werden. 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig. Soweit Turnkey Consulting neue Dienstleistungen 

einführt, Internetverfahren ändert oder wenn sich die Internet- und EDV-Sicherheitstechnik 

weiterentwickelt, wird die aktualisierte Datenschutzerklärung an dieser Stelle veröffentlicht und 

gilt ab dem Veröffentlichungsdatum. 

 


