
3.3.1 Google Analytics 

Wir nutzen auf unserer Internetseite das Analysetool Google Analytics. Anbieter dieses 

Analysetools ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA. 

Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Cookies sind kleine Textdateien, die auf 

Ihrem Computer gespeichert werden und somit eine Analyse der Benutzung der Internetseite 

durch Sie ermöglichen. Diese Analysedaten werden in der Regel an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Die rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO), welche uns die Verarbeitung der Daten im Falle eines 

berechtigten Interesses ermöglicht. Unser berechtigtes Interesse ist in diesem Fall, 

Nutzerverhalten zu analysieren um unser Angebot und unsere Werbung zu optimieren. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code 

„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen 

(sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung, wird Ihre 

IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in 

anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der 

Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen 

Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google 

diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 

die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um uns gegenüber weitere mit der 

Seitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Internetbrowser übermittelte IP-Adresse 

wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Sie können eine Cookiespeicherung durch eine entsprechende Einstellung Ihres 

Internetbrowsers verhindern. Wir möchten jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass Sie in 

diesem Fall eventuell nicht alle Funktionen dieser Internetseite in vollem Umfang genutzt 

werden können. 

Sie können die Datenerfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie 

nachfolgenden Link anklicken und das dort angebotene Tool herunterladen: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

Sie können die Datenerfassung durch Google Analytics auch verhindern, indem Sie auf 

nachfolgenden Link klicken, durch den ein Optout-Cookie gesetzt wird, welches die 

Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Internetseite verhindert: Google 

Analytics deaktivieren. 

Unter der folgenden Internetadresse erhalten Sie außerdem weitere Informationen über die 

Datenschutzbestimmungen von Google:  

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 
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