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Verantwortlich im Sinne der Datenschutzgesetzes BDSG/DSGVO:  

Janka Eckert 
Birkenstr. 11 
10559 Berlin 

Datenschutz  

Als Webseitenbetreiberin nehme ich den Schutz aller persönlichen Daten sehr ernst. Alle 
personenbezogenen Informationen werden vertraulich und gemäß den gesetzlichen Vorschriften 
behandelt, wie in dieser Datenschutzerklärung erläutert. Meine Webseite kann selbstverständlich 
genutzt werden, ohne dass persönliche Daten angeben werden. Wenn jedoch zu irgendeinem 
Zeitpunkt persönliche Daten wie z.B. Name, Adresse oder E-Mail abgefragt werden, wird dies auf 
freiwilliger Basis geschehen. Niemals wird von mir erhobene Daten ohne spezielle Genehmigung an 
Dritte weitergegeben.  

Datenübertragung im Internet, wie zum Beispiel über E-Mail, kann immer Sicherheitslücken aufweisen. 
Der komplette Schutz der Daten ist im Internet nicht möglich.  

Datenschutzerklärung Google Analytics  

Meine Website nutzt den Analysedienst Google Analytics, betrieben von Google Inc. 1600 
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics nutzt “Cookies”, das sind 
kleine Textdateien, die im Browser gespeichert werden und die es ermöglichen, die Nutzung der 
Website durch die Besucher zu analysieren. Von den Cookies werden Daten über die Nutzung der 
Webseite gesammelt, die normalerweise an einen Google-Server in den USA übertragen und 
gespeichert werden.  

Wenn die IP-Anonymisierung auf der Webseite aktiviert wurde, wird die IP-Adresse von Google 
innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vorab gekürzt. In seltenen Ausnahmefällen kann 
die komplette IP-Adresse an einen Google Server in den USA übertragen werden, dann wird diese dort 
gekürzt. Google nutzt diese Daten in meinem Auftrag, um die Nutzung der Website auszuwerten, um 
Berichte über die Webseitenaktivitäten zu erstellen sowie um weitere Dienstleistungen anzubieten, 
die mit der Webseitennutzung und Internetnutzung zusammenhängen. Die von Google Analytics 
erfassten IP-Adressen werden nicht mit anderen Daten von Google korreliert.  

Die Speicherung von Cookies kann durch eine spezielle Einstellung im Browser verweigert werden. In 
diesem Fall ist jedoch die Funktionalität meiner Webseite im vollen Umfang nicht gewährleistet. 
Zusätzlich steht ein Browser-Plugin zu Verfügung, mit dem die Sammlung der auf Nutzung der Website 
bezogenen erzeugten Daten und IP-Adressen der Besucher*innen durch Google verhindern können. 
Mehr Informationen dazu findet man hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

Datenschutzerklärung LinkedIn  

Auf meiner Webseite werden Funktionen von LinkedIn verwendet, angeboten von der LinkedIn 
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bei jedem Besuch meiner Webseite, 
die LinkedIn Funktionen beinhaltet, wird eine Verbindung zu LinkedIn Servern etabliert. LinkedIn erhält 
Daten darüber, dass Sie mit der IP-Adresse der Besucher*innen meiner Webseite besucht haben. Beim 
Klick auf den LinkedIn “Recommend-Button” ist es LinkedIn möglich, den Besuch auf meiner 
Internetseite dem Benutzerkonto von Besucher*innen zuzuordnen, vorausgesetzt, dass 
Besucher*innen zeitgleich in Ihrem LinkedIn Account eingeloggt sind. Als Webseitenbetreiberin habe 
ich keine Informationen darüber, welche Daten übermittelt und wie diese genutzt werden. Mehr 
Informationen dazu findet man hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

Auskunft, Löschung, Sperrung  



Zu jedem Zeitpunkt können Besucher*innen meiner Webseite sich über die personenbezogenen 
Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Nutzen der Datenverarbeitung informieren und 
unentgeltlich eine Korrektur, Sperrung oder Löschung dieser Daten verlangen. Besucher*innen können 
dafür die im Impressum angegebenen Kontaktwege nutzen. Für weitere Fragen zum Thema stehe ich 
jederzeit zur Verfügung.  

Server-Log-Files  

Der Seiten-Provider erhebt und speichert automatisch Daten in Server-Log Files, die vom Browser der 
Besucher*innen an mich übermittelt werden. Diese Daten enthalten:  

• Browsertyp/ Browserversion  

• Betriebssystem des Rechners  

• Referrer URL  

• Hostname des zugreifenden Rechners  

• Uhrzeit der Serveranfrage  

Diese Daten sind nicht personenbezogen. Es erfolgt keine Zusammenführung dieser Daten mit anderen 
Datenquellen. Wenn konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden behalte 
ich das Recht vor, diese Daten nachträglich zu überprüfen.  

Cookies  

Viele Internetseiten verwenden Cookies. Cookies sind unschädlich für Rechner und virenfrei. Sie 
dienen dazu, Internet-Angebote für die Besucher*innen einer Webseite freundlicher, effektiver und 
sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Computer abgelegt werden und die 
Browser verwenden.  

Über die Browsereinstellungen kann man festlegen, dass man über neue Cookies informiert wird und 
Cookies jeweils annehmen muss. Ebenso kann die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 
generell ausschließen oder das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser 
aktiviert werden. Werden Cookies desaktiviert, kann die Funktionalität meiner Website eingeschränkt 
sein.  

Kontaktformular  

Kontaktdaten, die mich über mein Kontaktformular erreichen, werden inklusive des Inhalts der 
Anfrage für Bearbeitungszwecke und für mögliche Anschlussfragen gespeichert. Diese Daten werden 
ohne spezifische Zustimmung nicht weitergegeben.  

Newsletterdaten  

Für die Nutzung des von mir angebotenen Newsletter Dienstes werden persönliche Angaben wie E-
Mail-Adresse erhoben. Zusätzlich werden Informationen verlangt, welche mir gestatten zu prüfen, 
dass der/die Angemeldete der/die Inhaber*in der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang 
des Newsletters einverstanden ist. Alle Informationen werden nur für den Versand der Newsletter 
verwendet, sie werden nicht an Dritte weitergegeben.  

Du kannst jederzeit deine erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie 
deren Nutzung zum Versand des Newsletters widerrufen. Im Newsletter steht dafür ein „Austragen“-
Link zur Verfügung. Du kannst mir auch eine E-Mail an janka.eckert@posteo.de schreiben.  

Änderung der Datenschutzbestimmungen  

Meine Datenschutzerklärung kann in unregelmäßigen Abständen angepasst werden, damit sie dem 
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen meiner Dienstleistungen 
umzusetzen, z. B. bei der Einfügung neuer Angebote. Für den nächsten Besuch gilt dann automatisch 
die neue Datenschutzerklärung.  



Kontakt Verantwortlichkeit Datenschutz  

Für Fragen zum Datenschutz schicke mir bitte eine Nachricht an janka.eckert@posteo.de mit dem 
Betreff „Datenschutz“. 

Berlin, 01.06.2022 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Privacy policy (ENG)  

Responsible in the sense of the data protection act BDSG/DSGVO:  

Janka Eckert 
Birkenstr. 11 
10559 Berlin 

Data protection  

As the website operator, I take the protection of all personal data very seriously. All personal 
information is treated confidentially and in accordance with the legal regulations, as explained in this 
privacy policy. My website can of course be used without providing any personal information. 
However, if at any time personal information such as name, address or e-mail is requested, it will be 
done on a voluntary basis. Never will data collected by me be passed on to third parties without specific 
permission.  

Data transmission on the internet, for example via e-mail, can always have security gaps. Complete 
protection of data is not possible on the internet.  

Privacy policy Google Analytics  

My website uses the analysis service Google Analytics, operated by Google Inc. 1600 Amphitheatre 
Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics uses "cookies", which are small text files 
placed on your browser, to help the website analyse how users use the site. The cookies collect data 
about the use of the website, which is usually transferred to a Google server in the USA and stored.  

If IP anonymisation has been activated on the website, the IP address will be truncated in advance by 
Google within the Member States of the European Union or in other contracting states to the 
Agreement on the European Economic Area. In rare exceptional cases, the complete IP address may 
be transferred to a Google server in the USA, in which case it will be shortened there. Google uses this 
data on my behalf for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website 
activity and providing other services relating to website activity and internet usage. The IP addresses 
collected by Google Analytics are not correlated with any other data held by Google.  

The storage of cookies can be refused by a special setting in the browser. In this case, however, the 
functionality of my website is not guaranteed to the full extent. In addition, a browser plugin is 
available that can be used to prevent the collection of data generated by the use of the website and IP 
addresses of visitors by Google. More information can be found here: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

Privacy policy LinkedIn  

On my website, functions of LinkedIn are used, offered by LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, 
Mountain View, CA 94043, USA. Each time you visit my website that contains LinkedIn functions, a 
connection to LinkedIn servers is established. LinkedIn receives data that you have visited my website 
with the IP address of the visitor*. When clicking on the LinkedIn "Recommend" button, it is possible 
for LinkedIn to assign the visit to my website to the user account of visitors, provided that visitors are 
logged into their LinkedIn account at the same time. As the website operator, I have no information 
about which data is transmitted and how it is used. More information can be found here: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  



Information, deletion, blocking  

At any time, visitors of my website can inform themselves about the personal data, its origin and 
recipients and the use of the data processing and request a correction, blocking or deletion of this data 
free of charge. For this purpose, visitors can use the contact channels indicated in the imprint. I am 
always available for further questions on this topic.  

Server log files  

The site provider automatically collects and stores data in server log files that are transmitted to me 
by the visitor's browser. This data includes:  

- Browser type/ browser version  
- Operating system of the computer  
- Referrer URL  
- Host name of the accessing computer  
- Time of the server request  

This data is not personal. This data is not merged with other data sources. If concrete indications of 
illegal use become known, I reserve the right to check this data retrospectively.  

Cookies  

Many websites use cookies. Cookies are harmless to computers and virus-free. They are used to make 
internet services friendlier, more effective and safer for visitors to a website. Cookies are small text 
files that are stored on the computer and used by the browser.  

You can use the browser settings to specify that you will be informed about new cookies and that you 
must accept cookies in each case. Likewise, the acceptance of cookies can be excluded for certain cases 
or generally, or the automatic deletion of cookies when closing the browser can be activated. If cookies 
are deactivated, the functionality of my website may be limited.  

Contact form  

Contact details that reach me via my contact form, including the content of the enquiry, are stored for 
processing purposes and for possible follow-up questions. This data will not be passed on without 
specific consent.  

Newsletter data  

For the use of the newsletter service offered by me, personal data such as e-mail address are collected. 
In addition, information is requested which allows me to check that the registered person is the owner 
of the email address provided and agrees to receive the newsletter. All information will only be used 
for sending the newsletter and will not be passed on to third parties.  

You can revoke your consent to the storage of data, the e-mail address and its use for sending the 
newsletter at any time. There is a "unsubscribe" link in the newsletter for this purpose. You can also 
send me an e-mail to janka.eckert@posteo.de.  

Changes to the privacy policy  

My privacy policy may be amended at irregular intervals in order to comply with current legal 
requirements or to implement changes to my services, e.g. when new offers are added. The new 
privacy policy will then automatically apply to your next visit.  

Contact Responsibility Data Protection  

For questions about data protection please send me a message to janka.eckert@posteo.de with the 
subject "Data protection". 

Berlin, 01.06.2022 


