Datenschutzerklärung

1. Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
im Rahmen der Nutzung der über www.HitchOn.de angebotenen Dienste ist die HitchOn GmbH,
Adresse ergänzen.
2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind Angaben über sachliche oder persönliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen etwa Ihr Name, Ihre
Telefonnummer, Ihre Anschrift, sowie sämtliche Bestandsdaten, die Sie uns bei der Registrierung und
beim Anlegen Ihres Profils mitteilen. Statistische Daten, die beispielsweise beim Besuch unserer
Webseite erhoben und nicht direkt mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden können, fallen
hingegen nicht darunter.
Beim Besuch unserer Website speichern unsere Server temporär jeden Zugriff in einer Protokolldatei.
Folgende Daten werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung von uns
gespeichert: die IP-Adresse des anfragenden Rechners, das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs, der
Name und die URL der abgerufenen Datei, die Website, von der aus der Zugriff erfolgte, das
Betriebssystem Ihres Rechners und der von Ihnen verwendete Browser und andere technische Daten,
der Name Ihres Internet-Access-Providers, Spracheinstellungen und geografische Herkunft.
Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer Website zu
ermöglichen (Verbindungsaufbau), die Systemsicherheit und -stabilität dauerhaft zu gewährleisten, die
technische Administration der Netzinfrastruktur und die Optimierung unseres Internetangebotes zu
ermöglichen sowie zu internen statistischen Zwecken. Die IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf
unsere Netzinfrastruktur sowie zu statistischen Zwecken ausgewertet.
Die Eingabe von personenbezogenen Daten für die Erstellung und Vervollständigung des Profils unter
HitchOn.de erfolgt freiwillig. Sie verpflichten sich jedoch zur wahrheitsgemäßen Eingabe der
nachfolgenden Daten: Benutzernamen, Passwort, Ihren Namen und ggf. den Namen des
Unternehmens, Ihre vollständige Anschrift, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
Die Daten benötigen wir zur Abwicklung und Administration unseres Angebotes, zur Überprüfung der
eingegeben Daten auf Plausibilität und hinsichtlich der Youtuber bzgl. deren Geschäftsfähigkeit, d. h.
zur Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung, Abwicklung und Änderung des Vertragsverhältnisses mit
Ihnen über die Nutzung unseres Angebotes und für etwaige Nachfragen. Außerdem sind diese Daten
wesentlich für die inhaltliche Ausgestaltung der über HitchOn abgeschlossenen Service-Verträge.
Während der Nutzung von HitchOn durch registrierte Nutzer erheben wir Daten aus statistischen
Gründen, um die reibungslose Funktionsfähigkeit unseres Services zu ermöglichen, Fehlfunktionen zu
beheben, zum besseren Verständnis der Nutzerbedürfnisse und der daraus folgenden
Produktoptimierung und Personalisierung sowie zur Anzeige an andere Nutzer. Dazu zählen
insbesondere
von
Ihnen
eingegebene
Projekt-Angebote/-Ausschreibungen,
ggf.
Zahlungsinformationen und sämtliche Korrespondenz, die über HitchOn mit anderen Nutzern oder uns
geführt wird. Gespeichert werden ebenfalls Daten über Ihre Mitgliedschaft bei HitchOn, ggf. inkl.
elektronischer Kopien von Nachweisen zu im Profil hinterlegten Angaben und Rechnungen. Zugriffe
werden protokolliert und ausgewertet. Die E-Mail-Adresse wird insbesondere dazu genutzt, E-Mails,
die den Projektstatus betreffen etc. zu versenden. Liegt eine gesonderte Einwilligung vor, wird die EMail-Adresse auch genutzt, um den Nutzer per E-Mail über HitchOn oder aktuelle Aktionen oder die
Teilnahme an Umfragen zu Marktforschungszwecken oder zur Qualitätssicherung zu informieren.

i.
ii.
iii.

bei Abruf von HitchOn
bei der Registrierung als Nutzer auf HitchOn
bei der Nutzung von HitchOn als registrierter Nutzer

3. Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte
Ihre personenbezogenen Daten werden nur in dem Umfang an Dritte, insbesondere andere Nutzer
oder verbundene Unternehmen, weitergegeben bzw. für Dritte einsehbar gemacht, wie Sie dies im
Rahmen der Einstellungen Ihres Profils zulassen, dies für das Zustandekommen/die Abwicklung von
Service-Verträgen unerlässlich ist oder gesondert gekennzeichnet ist, dass die Daten für Dritte
einsehbar sind. Zu den für Dritte einsehbaren Angaben zählen insbesondere Angaben zu den bisher
über HitchOn ausgeschriebenen bzw. abgewickelten Projekte und die abgegebenen bzw. erhaltenen
Bewertungen.
Darüber hinaus geben wir Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, soweit hierfür eine
gesetzliche Verpflichtung besteht, zur Bonitäts- oder Adressprüfung, zur Übermittlung von Auskünften
an Wirtschaftsauskunfteien (bspw. im Falle einer Kündigung wegen Zahlungsverzugs) und soweit es
zur Durchsetzung unserer Rechte, insbesondere zur Durchsetzung von Ansprüchen aus dem
Vertragsverhältnis, erforderlich ist.
4. Datensicherheit
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre
durch uns gespeicherten persönlichen Daten gegen Manipulation, teilweisen oder vollständigen
Verlust und gegen unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
5. Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Datenträger gespeichert werden und die bestimmte
Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem System über Ihren Browser speichern.
Grundsätzlich unterscheidet man zwei verschiedene Arten von Cookies, sogenannte SessionCookies, die gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser schließen und temporäre/permanente
Cookies, die für einen längeren Zeitraum oder unbegrenzt auf Ihrem Datenträger gespeichert werden.
Diese Speicherung hilft uns, unsere Webseite und unsere Angebote für Sie entsprechend zu gestalten
und erleichtert Ihnen die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte Eingaben von Ihnen so
gespeichert werden, dass Sie sie nicht ständig wiederholen müssen.
Cookies helfen insoweit unter vielen Aspekten, die Nutzung unserer Services einfacher, angenehmer
und sinnvoller zu gestalten. Cookies sind alphanumerische Informationsdateien, die Ihr Webbrowser
automatisch auf der Festplatte Ihres Computers speichert, wenn Sie unsere Internetseite besuchen.
Wir setzen Cookies beispielsweise ein, um Sie als Nutzer identifizieren zu können, ohne dass Sie sich
gesondert einloggen müssen. Die Verwendung führt nicht dazu, dass wir neue personenbezogene
Daten über Sie als Onlinebesucher erhalten. Die meisten Internet-Browser akzeptieren Cookies
automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem
Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, wenn Sie ein neues Cookie erhalten.
Sie können in Ihrem Browser jedoch einstellen, dass eine Speicherung von Cookies nur akzeptiert
wird, wenn Sie dem zustimmen. In der Regel wird Ihnen in der Menüleiste Ihres Webbrowsers über
die Hilfe-Funktion angezeigt, wie Sie neue Cookies abweisen und bereits erhaltene ausschalten
können.
Wie weisen Sie darauf hin, dass die Deaktivierung von Cookies dazu führen kann, dass Sie nicht alle
Funktionen von HitchOn nutzen können.
6. Google Analytics

Um unser Angebot stetig zu verbessern und zu optimieren, nutzen wir sogenannte TrackingTechnologien. Hierfür nutzen wir die Dienstleistungen von Google Analytics.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Google Analytics verwendet sog.
„Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Wir haben jedoch auf unserer Website zum Schutz Ihrer Daten ein
Tool zur IP-Anonymisierung eingerichtet, so dass Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.
Nach Aussage von Google wird die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte
IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen werden können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden
Link
verfügbare
Browser-Plugin
herunterladen
und
installieren
[http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
7. Verwendung von Social Plugins
Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com,
welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird
("Facebook"). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar oder sind mit dem Zusatz
"Facebook Social Plugin" gekennzeichnet.
Wenn Sie eine Website unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von
Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Website eingebunden. Wir haben
daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und
informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand:
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite
unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den
Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den
Like-Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem
Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von Facebook
sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und
speichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatsphäre
entnehmen
Sie
bitte
den
Datenschutzhinweisen
von
Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php.
Wenn Sie Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt
Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen
Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
9. Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung der Daten

Sie können jederzeit Auskunft über Ihre von uns gespeicherten persönlichen Daten bzw. deren
Berichtigung verlangen bzw. diese durch Einloggen auf der Online-Plattform in ihrem Public Profile
einsehen und verändern. Eine Löschung Ihrer Daten erfolgt nach Kündigung des Vertrages.
Da wir den Schutz Ihrer Daten sehr ernst nehmen, bitten wir Sie, um sicherzustellen, dass
personenbezogene Daten nicht an Dritte herausgegeben werden, Ihre Anfrage per E-Mail oder per
Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an folgende Adresse zu richten:
HitchOn
Adresse und Email ergänzen
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