
 
 
 
 
Newsletter und Formulare 
 
1.1. Mit den nachfolgenden Hinweisen klären wir Sie über die Inhalte unseres Newsletters 
sowie das Anmelde-, Versand- und das statistische Auswertungsverfahren sowie Ihre 
Widerspruchsrechte auf. Indem Sie unseren Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem 
Empfang und den beschriebenen Verfahren einverstanden.  
 
1.2. Inhalt des Newsletters: Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische 
Benachrichtigungen mit werblichen Informationen (nachfolgend „Newsletter“) nur mit der 
Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer 
Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die 
Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen 
zu unseren Jobangebotenn, übrigen Leistungen und unserem Unternehmen.  
 
1.3. Double-Opt-In und Protokollierung: Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in 
einem sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in 
der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätigung ist 
notwendig, damit sich niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden kann. Die 
Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend 
den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des 
Anmelde- und des Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse. Ebenso werden die 
Änderungen Ihrer bei dem Versanddienstleister gespeicherten Daten protokolliert.  
 
1.4. Versanddienstleister: Der Versand der Newsletter erfolgt mittels von MailChimp, 
https://mailchimp.com nachfolgend bezeichnet als „Versanddienstleister“). Die 
Datenschutzbestimmungen des Versanddienstleisters können Sie hier einsehen 
https://mailchimp.com/legal/  
 
1.5. Die E-Mailadressen unserer Newsletterempfänger, als auch deren weitere, im Rahmen 
dieser Hinweise beschriebenen Daten, werden auf den Servern des Versanddienstleisters 
gespeichert. Der Versanddienstleister verwendet diese Informationen zum Versand und zur 
Auswertung der Newsletter in unserem Auftrag. Des Weiteren kann der Versanddienstleister 
nach eigenen Informationen diese Daten zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen 
Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der 
Newsletter oder für wirtschaftliche Zwecke, um zu bestimmen aus welchen Ländern die 
Empfänger kommen. Der Versanddienstleister nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger 
jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben.  
 
1.6. Anmeldedaten: Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E-
Mailadresse angeben. Optional können wir Sie bitten weitere Daten, z.B. den Namen oder 
Geburtsdatum zwecks Personalisierung des Newsletters anzugeben.  
 
1.7. Statistische Erhebung und Analysen - Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, 
d.h. eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von dem Server des 
Versanddienstleisters abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische 



 
Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse 
und Zeitpunkt des Abrufs erhoben. Diese Informationen werden zur technischen 
Verbesserung der Services anhand der technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres 
Leseverhaltens. Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die 
Newsletter geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. 
Diese Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen 
Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben, noch das 
des Versanddienstleisters, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen dienen uns viel 
mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf sie 
anzupassen oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu 
versenden. 
 
1.8. Kündigung/Widerruf - Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, 
d.h. Ihre Einwilligungen widerrufen. Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden Sie am 
Ende eines jeden Newsletters. 
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