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Datenschutzerklärung  
für Websitebetreiber nach den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 
Datenschutz 
 
Wir sind die Stefan Klotzbücher network performance academy. Wir betreiben die 
Webseiten und Dienste unter www.network-sk.de, auch erreichbar über www 
www.network-sk.com, und deren Subdomains und Unterseiten. 
 
Ihre personenbezogenen Daten behandeln wir gemäß dem in der Bundesrepublik 
Deutschland geltenden Datenschutzrecht, also auch der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), und wie in folgender Datenschutzerklärung dargestellt: 
 
 
A. Verantwortlichkeit 
 
Verantwortlich für den Umgang mit den Daten, insbesondere für Erhebung und 
Datenverarbeitung ist die  
 
Stefan Klotzbücher 
In den Hagenäckern 38 
73529 Schwäbisch Gmünd 
 
Telefon: +49 7171 929390 
Fax:  +49 7171 929398 
 
Email: info@network-sk.com 
URL www.network-sk.com 
 
 
B. Name des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist Stefan Klotzbücher 
Stefan Klotzbücher 
In den Hagenäckern 38 
73529 Schwäbisch Gmünd 
 
Telefon: +49 7171 929390 
Email: info@network-sk.com 
 
C. Personenbezogene Daten  
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben ü ber perso nliche oder sachliche Verha ltnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren natü rlichen Person. Personenbezogene Daten sind 
insbesondere Daten, die genützt werden ko nnen, üm Ihre Identita t zü erfahren, z.B. Ihr 
Name, Ihre Adresse, Ihre Telefonnümmer, aüch Ihre E-Mail-Adresse, wenn diese z.B. ihren 
Namen entha lt. 
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D. Übersicht über die Nutzungsarten von Informationen auf www.network-sk.com 
Unser Web dient der Information. Sie ko nnen ünsere Webseiten ohne Registrierüng ünd 
ohne die gesonderte Eingabe personenbezogener Daten nützen. 
 
E. Grundlegendes zum Umgang mit Daten durch die Stefan Klotzbücher network 
performance academy 
Wir erheben, verarbeiten ünd nützen personenbezogene Daten eines Nützers von www 
network-sk.de nür anonymisiert. 
 
F. Verwendung und Deaktivierung von Cookies 
Cookies sind Textdateien, die von Ihrem Browser aüf Ihrem Rechner abgelegt werden, damit 
die Stefan Klotzbücher network performance academy Sie wa hrend ünd bei kü nftigen 
Besüchen von www.nework-sk.de wieder erkennt, sofern die Browsereinstellüngen den 
Einsatz von Cookies zülassen.  
 
www.network-sk.de selbst verwendet Cookies zür Za hlüng von Seitenaüfrüfen ohne 
Informationen ü ber Identita t oder sonstige Daten des Nützers 
 
Sie ko nnen Cookies innerhalb Ihres Browsermenü s jederzeit deaktivieren (na heres hierzü 
finden Sie in der Hilfefünktion Ihres Browsers).  
 
Aüch ohne Cookies ko nnen Sie dann einige Bereiche aüf www.network-sk.de nützen. 
Allerdings ko nnen nicht alle Fünktionalita ten aüf www.network-sk.de ohne Cookies genützt 
werden.  
 
Zü Cookies, die im Züsammenhang mit der Verknü pfüng von www.network-sk.de mit 
bestimmten sozialen Netze verwendet werden, lesen Sie bitte die jeweiligen Hinweise zü 
diesen sozialen Netzen ünten.  
 
Dürch eine Einstellüng der Browser-Software kann das Ablegen von Cookies verhindert 
werden – eventüell sind dann nicht sa mtliche Fünktionen von www.network-sk.de voll 
nützbar. 
 
G. Anonymisierung und Auswertung anonymer Daten  
Wir erheben ü ber Systeme ünseres technischen Dienstleisters (derzeit: imos GmbH, Alfons 
Feifel Str. 9, 73037 Go ppingen) zü folgenden Zwecken anonymisierte Daten: Verbesserüng 
des Verbindüngsaüfbaüs, Erho hüng der Systemsicherheit ünd Systemstabilita t, Bewertüng.  
 
Diese erhobenen Informationen lassen keinen Rü ckschlüss aüf einzelne Nützer zü ünd 
werden tempora r in einem sog. Logfile gespeichert. Ohne Ihr Zütün werden so erfasst ünd 
bis zür aütomatisierten Lo schüng nach 3 Monaten gespeichert:  
 
Datüm ünd Uhrzeit des Zügriffs,  
 
IP-Adresse des die anfrage sendenden Gera ts,  
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Dateiname der abgerüfenen Datei,  
 
URL der abgerüfenen Datei,  
 
(Referrer-URL, d.h. die Adresse der Website, von der aüs der Zügriff erfolgt,  
 
verwendeter Browser  
 
Betriebssystem Ihres Endgera ts  
 
Name Ihres Netzzügangs-Providers.  
 
Rechtsgründlage fü r ünsere Datenverarbeitüng ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser 
berechtigtes Interesse folgt aüs oben aüfgelisteten Zwecken zür Datenerhebüng. Die 
erhobenen Daten werden nicht verwendet üm Rü ckschlü sse aüf Ihre Person zü ziehen.  
 
 
H. Zu Sozialen Netzwerken und Social Media Plug-ins allgemein  
Wir setzen aüf www.network-sk.de aüf Gründlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO Social 
Plüg-ins der sozialen Netzwerke Facebook, Twitter ünd Pinterest ein, üm den Nützern 
leichteres Folgen ünserer Neüigkeiten zü ermo glichen ünd www.network-sk.de weiter 
bekannt zü machen. Diese Zwecke sind berechtigtes Interesse im Sinne der DSGVO. Die 
Verantwortüng fü r den datenschützkonformen Betrieb ist dürch deren jeweiligen Anbieter 
zü gewa hrleisten.  
 
Der Kontakt zü den Sozialen Medien wird ü ber eine „Teilen“-Schaltfla che hergestellt. Die 
Social-Media-Plüg-ins sind im Wege der „Zwei-Klick-Methode“ eingebünden üm Nützer von 
www.network-sk.de nicht sofort an die Social Media Anbieter zü melden ünd so den 
Besücher-Datenschütz zü ermo glichen.  
 
Wenn Sie die „Teilen“-Schaltfla che aüf www.network-sk.de aktiviert haben, werden dürch 
Aüfrüf einer Seite Daten an die oben benannten Soziale Netzwerk-Dienste (Facebook, 
Twitter, Pinterest) ü bertragen. Dies geschieht, ohne dass Sie aüsdrü cklich zügestimmt 
haben. Die besüchte Web-Adresse ünd Ihre jeweilige Dienst-Profilkennüng des Sozialen 
Netzwerks wird z.B. ü bertragen, so dass der Besüch von www.network-sk.de -Seiten Ihnen 
zügeordnet werden kann. Es ko nnen aüch weitere Daten ü bertragen werden.  
 
 
I. Einbindung von Facebook  
Da viele ünserer Nützer aüch Facebook nützen, haben wir üns entschlossen Social-Media 
Plügins von Facebook einzübinden, üm die www.……….de-Nützüng perso nlicher 
aüszügestalten.  Der „TEILEN“-Bütton des sozialen Netzwerks Facebook der Facebook, Inc., 
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, ist eingebünden.  
 
Wenn Sie eine Seite ünseres Webaüftritts aüfrüfen, die ein solches Plügin entha lt, baüt Ihr 
Browser eine direkte Verbindüng mit den Servern von Facebook aüf. Der Inhalt des Plügins 
wird von Facebook direkt an Ihren Browser ü bermittelt ünd von diesem in die Webseite 
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eingebünden.  
 
Dürch die Einbindüng der Plügins erha lt Facebook die Information, dass Ihr Browser die 
entsprechende Seite ünseres Webaüftritts aüfgerüfen hat, aüch wenn Sie kein Facebook-
Konto besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von 
Facebook in den USA ü bermittelt ünd dort gespeichert.  
 
Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besüch ünserer Website Ihrem 
Facebook-Konto direkt züordnen. Wenn Sie den „TEILEN“-Bütton beta tigen, wird die 
entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook ü bermittelt ünd 
dort gespeichert. Die Informationen werden züdem aüf Facebook vero ffentlicht ünd Ihren 
Facebook-Freünden angezeigt.  
 
Facebook kann die erlangten Informationen ü ber Sie züm Zwecke der Werbüng, 
Marktforschüng ünd bedarfsgerechten Gestaltüng der Facebook-Seiten benützen. Hierzü 
werden von Facebook Nützüngs-, Interessen- ünd Beziehüngsprofile erstellt, z. B. üm Ihre 
Nützüng ünserer Website im Hinblick aüf die Ihnen bei Facebook eingeblendeten 
Werbeanzeigen aüszüwerten, andere Facebook-Nützer ü ber Ihre Aktivita ten aüf ünserer 
Website zü informieren ünd üm weitere mit der Nützüng von Facebook verbündene 
Dienstleistüngen zü erbringen.  
 
Wenn Sie nicht mo chten, dass Facebook die ü ber ünseren Webaüftritt gesammelten Daten 
Ihrem Facebook-Konto züordnet, mü ssen Sie sich vor Ihrem Besüch ünserer Website bei 
Facebook aüsloggen.  
 
Zweck ünd Umfang der Datenerhebüng ünd die weitere Verarbeitüng ünd Nützüng der 
Daten dürch Facebook sowie Ihre diesbezü glichen Rechte ünd Einstellüngsmo glichkeiten 
züm Schütz Ihrer Privatspha re entnehmen Sie bitte den Datenschützhinweisen 
(https://www.facebook.com/aboüt/privacy/) von Facebook.  
 
Ein Facebook-Plügin aüf ünseren Seiten ist am Facebook-Logo erkennbar. Unter 
http://developers.facebook.com/docs/plügins/ finden Sie na here Informationen zü den 
Facebook-Compüterprogrammen.   
 
Facebook beschreibt Vorga nge des Datensammelns ünter http://de-
de.facebook.com/policy.php    
 
J. Einbindung von Twitter 
Aüf den Webseiten ünter www.……….de sind Plügins des Netzwerkes der Twitter Inc. 
„Twitter“ eingebünden. Twitter-Plügins erkennen Sie an dem Twitter-Logo (Tweet-Bütton) 
aüf ünseren Seiten, nachdem Sie dies dürch den Klick aüf „Teilen“ aktiviert haben. Eine 
U bersicht ü ber die Tweet-Büttons finden Sie hier 
(https://aboüt.twitter.com/resoürces/büttons).  
 
Wenn Sie eine Seite ünseres Webaüftritts aüfrüfen, die ein von Ihnen aktiviertes Plügin 
entha lt, wird eine Verbindüng zwischen Ihrem Browser ünd dem Twitter-Server hergestellt. 
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Die Twitter Inc. erha lt die Information, dass Sie (ünter Ihrer aktüellen IP-Adresse) die Seite 
von www.……….de besücht haben. 
 
Klicken Sie Twitters „tweet-Bütton“, wa hrend Sie in Ihrem Twitter-Accoünt eingeloggt sind, 
ko nnen Sie die Inhalte ünserer Seiten aüf Ihrem Twitter-Profil verlinken. Dadürch kann 
Twitter den Besüch ünserer Seiten Ihrem Benützerkonto züordnen. Die ……………. GmbH 
erha lt keine Kenntnis vom Inhalt der an Twitter ü bermittelten Daten sowie deren Nützüng 
dürch die Twitter Inc. 
 
Mo chten Sie verhindern, dass Ihnen Twitter den Besüch von www.……….de züordnen kann, 
loggen Sie sich aüs Ihrem Twitter-Nützerkonto aüs.  
 
Weitere Informationen hierzü finden Sie in der Datenschützerkla rüng von Twitter 
(https://twitter.com/privacy).   
 
K. Analyse durch Google Analytics 
Aüf der Rechtsgründlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO fü hren wir Aüswertüngen dürch. 
Das Tracking zielt daraüf die fortlaüfende Optimierüng ünserer Webseite zü ermo glichen 
ünd ünser Web bedarfsgerecht weiterzüentwickeln. Aüßerdem soll die Nützüng ünserer 
Webseite statistisch erfasst werden. Zür Optimierüng ünseres Informationsangebotes an Sie 
wird von üns aüsgewertet. Wir verwenden Google Analytics zür bedarfsgerechten 
Gestaltüng ünd fortlaüfenden Optimierüng ünserer Seiten. 
 
Google Analytics (im Folgenden aüch „GA“ genannt ist ein Webanalysedienst der Google Inc. 
(https://www.google.de/intl/de/aboüt/) mit Sitz im 1600 Amphitheatre Parkway, 
Moüntain View, CA 94043, USA; im Folgenden genannt „Google“.  
 
Dürch Google Analytics werden seüdonymisierte Nützüngsprofile erstellt, sowie Cookies aüf 
Ihrem Endgera t verwendet (siehe dazü oben F.) 
 
Wir haben im Administrationbereich von Google-Analytics Einstellüngen vorgenommen, so 
dass wir lediglich folgende Informationen ü ber Ihre Benützüng der Webseiten ünter 
www.network-sk.de erhalten: 
 
- Browser-Typ und -Version, 
- verwendetes Betriebssystem, 
- Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), 
- Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), 
- Uhrzeit der Serveranfrage 
- Internetanbieter 
- Herkunft (Land und Stadt) 
- Bildschirmauflösung 
- Altersgruppe und Geschlecht 
- New/returning visitor 
- Durchschnittliche Sitzungsdauer 
- Seitenaufrufe von verschiedenen Seiten  
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Diese Daten werden an einen Server von Google in den USA ü bertragen. Sie werden dort 
gespeichert.  
 
Die Informationen werden verwendet, üm die Nützüng der Website aüszüwerten, üm 
Reports ü ber die Websiteaktivita ten züsammenzüstellen ünd bedarfsgerechten Gestaltüng 
dieser Internetseiten zü erbringen.  
 
Aüch werden diese Informationen gegebenenfalls an Dritte ü bertragen, sofern dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist.  
 
Ihre IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google züsammengefü hrt. IP-Adressen 
werden anonymisiert. 
 
Zür Verhinderüng der Aüswertüng, existiert ein kostenloses Addon. Sie ko nnen die 
Erfassüng der dürch den GA-Cookie erzeügten ünd aüf Ihre Website-Nützüng bezogenen 
Daten ünd die Verarbeitüng dieser Daten dürch Google verhindern, indem Sie ein das 
Browser-Add-on ünter (https://tools.google.com/dlpage/gaoptoüt?hl=de) laden ünd 
installieren. 
 
Züsa tzliche Informationen züm Datenschütz im Züsammenhang mit Google Analytics finden 
Sie bei Google ünter (https://süpport.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de). 
 
Hinweis: 
Weitere Social-Media Plügins sind nicht eingebünden. Die Stefan Klotzbü cher network 
performance academy beha lt sich vor, kü nftig weitere Angebote mit anderen Social-Media-
Plügins zü machen ünd wird an dieser Stelle der Datenschützerkla rüng hierü ber 
informieren. 
 
L. Rechte  
Dem Nützer wird von der Stefan Klotzbü cher network performance academy aüf Verlangen 
ünentgeltlich ünd ünverzü glich Aüskünft ü ber die zü seiner Person gespeicherten Daten 
gewa hrt. Diese Aüskünft wird aüf Verlangen des Nützers aüch elektronisch erteilt.  
 
Sie haben das Recht:  
 
gema ß Art. 15 DSGVO Aüskünft ü ber Ihre von der Stefan Klotzbü cher network performance 
academy verarbeiteten personenbezogenen Daten zü verlangen. Insbesondere ko nnen Sie 
Aüskünft ü ber die Verarbeitüngszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die 
Kategorien von Empfa ngern, gegenü ber denen Ihre Daten offengelegt würden oder werden, 
die geplante Speicherdaüer, das Bestehen eines Rechts aüf Berichtigüng, Lo schüng, 
Einschra nküng der Verarbeitüng oder Widersprüch, das Bestehen eines Beschwerderechts, 
die Herkünft ihrer Daten, sofern diese nicht bei üns erhoben würden, sowie ü ber das 
Bestehen einer aütomatisierten Entscheidüngsfindüng einschließlich Profiling ünd ggf. 
aüssagekra ftigen Informationen zü deren Einzelheiten verlangen;  
 
gema ß Art. 16 DSGVO ünverzü glich die Berichtigüng ünrichtiger oder Vervollsta ndigüng 
Ihrer bei Stefan Klotzbü cher network performance academy gespeicherten 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
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personenbezogenen Daten zü verlangen;  
 
gema ß Art. 17 DSGVO die Lo schüng Ihrer bei Stefan Klotzbü cher network performance 
academy gespeicherten personenbezogenen Daten zü verlangen, soweit nicht die 
Verarbeitüng zür Aüsü büng des Rechts aüf freie Meinüngsa üßerüng ünd Information, zür 
Erfü llüng einer rechtlichen Verpflichtüng, aüs Grü nden des o ffentlichen Interesses oder zür 
Geltendmachüng, Aüsü büng oder Verteidigüng von Rechtsansprü chen erforderlich ist;  
 
gema ß Art. 18 DSGVO die Einschra nküng der Verarbeitüng Ihrer personenbezogenen Daten 
zü verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitüng 
ünrechtma ßig ist, Sie aber deren Lo schüng ablehnen ünd Stefan Klotzbü cher network 
performance academy die Daten nicht mehr beno tigt, Sie jedoch diese zür Geltendmachüng, 
Aüsü büng oder Verteidigüng von Rechtsansprü chen beno tigen oder Sie gema ß Art. 21 
DSGVO Widersprüch gegen die Verarbeitüng eingelegt haben;  
 
gema ß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie der Stefan Klotzbü cher 
network performance academy bereitgestellt haben, in einem strüktürierten, ga ngigen ünd 
maschinenlesebaren Format zü erhalten oder die U bermittlüng an einen anderen 
Verantwortlichen zü verlangen;  
 
gema ß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligüng jederzeit gegenü ber üns zü 
widerrüfen. Dies hat zür Folge, dass Stefan Klotzbü cher network performance academy die 
Datenverarbeitüng, die aüf dieser Einwilligüng berühte, fü r die Zükünft nicht mehr 
fortfü hren dü rfen ünd gema ß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aüfsichtsbeho rde zü 
beschweren. In der Regel ko nnen Sie sich hierfü r an die Aüfsichtsbeho rde Ihres ü blichen 
Aüfenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder des Sitzes von Stefan Klotzbü cher network 
performance academy wenden.  
 
M. Widerspruchsrecht  
Der Erhebüng, Verarbeitüng ünd Nützüng Ihrer personenbezogenen Daten ko nnen Sie 
jederzeit dürch formlose Mitteilüng an die Stefan Klotzbü cher network performance 
academy, In den Hagena ckern 38, 73529 Schwa bisch Gmü nd oder per E-Mail an 
info@network-sk.com widersprechen.  
 
Wenn Ihre personenbezogenen Daten aüf Gründlage von berechtigten Interessen gema ß 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gema ß Art. 21 DSGVO 
Widersprüch gegen die Verarbeitüng Ihrer personenbezogenen Daten einzülegen, soweit 
dafü r Grü nde vorliegen, die sich aüs Ihrer besonderen Sitüation ergeben oder sich der 
Widersprüch gegen Direktwerbüng richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles 
Widersprüchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Sitüation von üns ümgesetzt wird.  
 
Falls Sie von Ihrem Widerrüfs- oder Widersprüchsrecht Gebraüch machen mo chten, ist eine 
E-Mail an info@network-sk.com zür Geltendmachüng aüsreichend. Wir behalten üns eine 
Identita tsprü füng vor, sollte es Zweifel an der Person des Widersprechenden geben.  
 
N. Fragen, Kontakt 
Wenn Sie noch Fragen züm Datenschütz oder zü Ihren Daten im Züsammenhang mit 
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www.network-sk.de haben, wenden Sie sich bitte an info@network-sk.com. Aüch Kritik & 
Anregüngen nehmen wir jederzeit gerne entgegen.  
 
Stand: 25.05.2018 
 
 
 
 


