Datenschutzerklärung
Wir freuen uns, dass Sie unsere Website besuchen. Der Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen
Informa onen bei der Nutzung unserer Website ist für uns sehr wich g. Wir möchten Sie daher an
dieser Stelle darüber informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir beim Besuch unserer
Website erfassen und für welche Zwecke diese verwendet werden.

Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internetangebot der Academic Concept, welches unter der
Domain lp.academic-concept.de sowie den verschiedenen Subdomains („unsere Website“) erreichbar
ist.

Wer ist verantwortlich und wie erreiche ich Sie?
Verantwortlicher
für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO)

Academic Concept
Rheinstraße 4
55116 Mainz
DE
06131 / 20 570 46
info@academic-concept.de

Worum geht es?
Diese Datenschutzerklärung erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an die Transparenz bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten. Dies sind alle Informa onen, die sich auf eine iden zierte
oder iden zierbare natürliche Person beziehen. Hierzu gehören beispielsweise Informa onen wie
Ihr Name, Ihr Alter, Ihre Anschri , Ihre Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre
IP-Adresse oder das Nutzerverhalten beim Besuch einer Website. Informa onen, bei denen wir
keinen (oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand) Bezug zu Ihrer Person herstellen können,
z.B. durch Anonymisierung, sind keine personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten (bspw. das Erheben, das Abfragen, die Verwendung, die Speicherung oder
die Übermi lung) bedarf immer einer gesetzlichen Grundlage und eines de nierten Zwecks.
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Gespeicherte personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Verarbeitung erreicht
wurde und es keine rechtmäßigen Gründe für eine weitere Au ewahrung der Daten gibt. Wir
informieren Sie in den einzelnen Verarbeitungsvorgängen über die konkreten Speicherfristen bzw.
Kriterien für die Speicherung. Unabhängig davon, speichern wir Ihre personenbezogenen in

Einzelfällen zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen und bei
Vorliegen gesetzlicher Au ewahrungsp ichten.

Wer bekommt meine Daten?
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten, die wir auf unserer Website verarbeiten nur dann an
Dri e weiter, wenn dies für die Erfüllung der Zwecke erforderlich ist und im Einzelfall von der
Rechtsgrundlage (z.B. Einwilligung oder Wahrung berech gter Interessen) erfasst ist. Darüber hinaus
geben wir im Einzelfall personenbezogene Daten an Dri e weiter, wenn dies der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. Mögliche Empfänger können dann z.B.
Strafverfolgungsbehörden, Rechtsanwälte, Wirtscha sprüfer, Gerichte usw. sein.

Soweit wir für den Betrieb unserer Website Dienstleister einsetzen, die im Rahmen einer
Au ragsverarbeitung in unserem Au rag personenbezogene Daten gem. Art. 28 DSGVO verarbeiten,
können diese Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sein. Nähere Informa onen zum Einsatz
von Au ragsverarbeitern sowie von Webdiensten erhalten Sie in der Übersicht der einzelnen
Verarbeitungsvorgänge.

Setzen Sie Cookies ein?
Cookies sind kleine Textdateien, die im Rahmen Ihres Besuchs unserer Internetseiten von uns an den
Browser Ihres Endgeräts gesendet und dort gespeichert werden. Alterna v zum Einsatz von Cookies
können Informa onen auch im lokalen Speicher (local storage) Ihres Browsers gespeichert werden.
Einige Funk onen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies bzw. local storage nicht
angeboten werden (technisch notwendige Cookies). Andere Cookies ermöglichen uns hingegen
verschiedene Analysen, sodass wir beispielsweise in der Lage sind, den von Ihnen verwendeten
Browser bei einem erneuten Besuch unserer Webseite wiederzuerkennen und verschiedene
Informa onen an uns zu übermi eln (nicht notwendige Cookies). Mithilfe von Cookies können wir
unter anderem unser Internetangebot für Sie nutzerfreundlicher und e ek ver gestalten, indem wir
etwa Ihre Nutzung unserer Website nachvollziehen und Ihre bevorzugten Einstellungen (bspw.
Länder- und Spracheneinstellungen) feststellen. Sofern Dri e über Cookies Informa onen
verarbeiten, erheben diese die Informa onen direkt über Ihren Browser. Cookies richten auf Ihrem
Endgerät keinen Schaden an. Sie können keine Programme ausführen und keine Viren enthalten.
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Über die jeweiligen Dienste, für die wir Cookies einsetzen, informieren wir in den einzelnen
Verarbeitungsvorgängen. Ausführliche Informa onen zu den eingesetzten Cookies nden Sie in den
Cookie-Einstellungen oder im Consent Manager dieser Website.

Domain

Name

Beschreibung

Ablaufdatum

lp.academicconcept.de

CookieConsent

Dieses Cookie
01.04.2022
speichert den
CookieEinwilligungsstatus
des Benutzers für
die aktuelle
Domäne.

.api.leadpages.io

view.YDYaXYMbtz
WhMedRsJtVZDdefaultprop.gEBviKiHVX3
Nuw7D7bsrGB

.vimeo.com

vuid

02.04.2021

Diese Cookies
01.04.2023
werden vom Vimeo
Videoplayer auf
Websites
verwendet.

Welche Rechte habe ich?
Unter den Voraussetzungen der gesetzlichen Vorschri en der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) haben Sie als betro ene Person folgende Rechte:

* Auskun gem. Art. 15 DSGVO über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten in Form von
aussagekrä igen Informa onen zu den Einzelheiten der Verarbeitung sowie eine Kopie Ihrer Daten;
* Berich gung gem. Art. 16 DSGVO von unrich gen oder unvollständigen Daten, die bei uns
gespeichert sind;
* Löschung gem. Art. 17 DSGVO der bei uns gespeicherten Daten, soweit die Verarbeitung nicht zur
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informa on, zur Erfüllung einer rechtlichen
Verp ichtung, aus Gründen des ö entlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
* Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DSGVO, soweit die Rich gkeit der Daten bestri en
wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, wir die Daten nicht mehr benö gen und Sie deren Löschung
ablehnen, weil Sie diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benö gen oder Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 DSGVO erhoben haben.
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* Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DSGVO, soweit Sie uns personenbezogene Daten im Rahmen
einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder auf Grundlage eines Vertrages gem. Art. 6 Abs.
1 lit. b DSGVO bereitgestellt haben und diese durch uns mithilfe automa sierter Verfahren
verarbeitet wurden. Sie erhalten Ihre Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format bzw. wir übermi eln die Daten direkt an einen anderen Verantwortlichen,
soweit dies technsich machbar ist.

* Widerspruch gem. Art. 21 DSGVO gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, soweit
diese auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. e, f DSGVO erfolgt und dafür Gründe vorliegen, die sich aus
Ihrer besonderen Situa on ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Das
Recht auf Widerspruch besteht nicht, wenn überwiegende, zwingende schutzwürdige Gründe für die
Verarbeitung nachgewiesen werden oder die Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erfolgt. Soweit das Recht auf Widerspruch bei einzelnen
Verarbeitungsvorgängen nicht besteht, ist dies dort angegeben.
* Widerruf gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihrer erteilten Einwilligung mit Wirkung für die Zukun .
* Beschwerde gem. Art. 77 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verstößt gegen die DSGVO. In der Regel können Sie sich
an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder unseres
Unternehmenssitzes wenden.

Wie werden meine Daten im Einzelnen verarbeitet?
Nachfolgend informieren wir Sie über die einzelnen Verarbeitungsvorgänge, den Umfang und den
Zweck der Datenverarbeitung, die Rechtsgrundlage, die P icht zur Bereitstellung Ihrer Daten und die
jeweilige Speicherdauer. Eine automa sierte Entscheidung im Einzelfall, einschließlich Pro ling ndet
nicht sta .

Bereitstellung der Website
Art und Umfang der Verarbeitung
Bei Aufruf und Nutzung unserer Website erheben wir die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser
automa sch an unseren Server übermi elt. Die folgenden Informa onen werden temporär in einem
sog. Log le gespeichert:

* IP-Adresse des anfragenden Rechners

* Datum und Uhrzeit des Zugri s

* Name und URL der abgerufenen Datei
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* Website, von der aus der Zugri erfolgt (Referrer-URL)

* Verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners, sowie der Name Ihres AccessProviders

Unsere Website wird nicht von uns selbst gehostet, sondern bei einem Dienstleister, der für den
Zweck der die zuvor genannten Daten in unserem Au rag gem. Art. 28 DSGVO verarbeitet.

Zweck und Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung erfolgt zur Wahrung unseres überwiegenden berech gten Interesses zur Anzeige
unserer Website und Gewährleistung der Sicherheit und Stabilität auf Grundlage des Art. 6 Abs. lit. f
DSGVO. Die Erfassung der Daten und die Speicherung in Log les ist für den Betrieb der Website
zwingend erforderlich. Ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung besteht aufgrund der
Ausnahme nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO nicht. Soweit die weitergehende Speicherung der Log les
gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Es
besteht keine gesetzliche oder vertragliche P icht zur Bereitstellung der Daten, allerdings ist der
Aufruf unserer Website ohne Bereitstellung der Daten technisch nicht möglich.

Speicherdauer
Die vorgenannten Daten werden für die Dauer der Anzeige der Website sowie aus technischen
Gründen darüber hinaus für maximal 7 Tage gespeichert.

Calendly
Art und Umfang der Verarbeitung
Wir verwenden Calendly von Calendly, LLC, 1315 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30309, United States,
um eine einfache Terminbuchung in unserem Onlineangebot zu ermöglichen. Durch die Verwendung
von Calendly werden Daten, die Sie in die Terminbuchungsmaske eingeben, an Calendly, LLC
übertragen.
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Bi e beachten Sie, dass Sie in keinster Weise verp ichtet sind, Calendly zu verwenden, um einen
Termin mit uns zu vereinbaren. Sie können, wenn Sie eine Datenübertragung an Calendly, LLC
verhindern möchten, auf andere Kontaktmöglichkeiten zurückgreifen.

Zweck und Rechtsgrundlage
Die Nutzung des Dienstes erfolgt auf Grundlage unserer berech gten Interessen, d.h. Interesse an
einer sicheren und e zienten Bereitstellung sowie der Op mierung unseres Onlineangebotes gemäß
Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO.

Speicherdauer
Die konkrete Speicherdauer der verarbeiteten Daten ist nicht durch uns beein ussbar, sondern wird
von Calendly, LLC bes mmt. Weitere Hinweise nden Sie in der Datenschutzerklärung für Calendly:
h ps://calendly.com/pages/privacy.

Cookiebot
Art und Umfang der Verarbeitung
Wir haben auf unserer Website Cookiebot integriert. Cookiebot ist eine Zus mmungslösung der
Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark, mit der die Einwilligung zur Speicherung von
Cookies erhalten und dokumen ert werden kann. Cookiebot nutzt Cookies oder andere WebTechnologien, um Nutzer wiederzuerkennen und die erteilte oder widerrufene Einwilligung zu
speichern.

Zweck und Rechtsgrundlage
Die Nutzung des Dienstes erfolgt auf Grundlage die gesetzlich vorgeschriebene Zus mmung zur
Verwendung von Cookies zu erhalten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSGVO.

Speicherdauer
Die konkrete Speicherdauer der verarbeiteten Daten ist nicht durch uns beein ussbar, sondern wird
von Cybot A/S bes mmt. Weitere Hinweise nden Sie in der Datenschutzerklärung für Cookiebot:
h ps://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

Cookiebot CDN
Art und Umfang der Verarbeitung
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Wir verwenden zur ordnungsgemäßen Bereitstellung der Inhalte unserer Website Cookiebot CDN.
Cookiebot CDN ist ein Dienst der Cybot A/S, welcher auf unserer Website als Content Delivery
Network (CDN) fungiert, um die Funk onalität weiterer Dienste der Cybot A/S zu gewährleisten. Für

besagte Dienste nden Sie einen separaten Abschni in dieser Datenschutzerklärung. In diesem
Abschni geht es lediglich um die Verwendung des CDN.

Ein CDN trägt dazu bei, Inhalte unseres Onlineangebotes, insbesondere Dateien wie Gra ken oder
Skripte, mit Hilfe regional oder interna onal verteilter Server schneller bereitzustellen. Wenn Sie auf
diese Inhalte zugreifen, stellen Sie eine Verbindung zu Servern der Cybot A/S, Havnegade 39, 1058
Copenhagen, Denmark her, wobei Ihre IP-Adresse und ggf. Browserdaten wie Ihr User-Agent
übermi elt werden. Diese Daten werden ausschließlich zu den oben genannten Zwecken und zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Funk onalität von Cookiebot CDN verarbeitet.

Zweck und Rechtsgrundlage
Die Nutzung des Content Delivery Networks erfolgt auf Grundlage unserer berech gten Interessen,
d.h. Interesse an einer sicheren und e zienten Bereitstellung sowie der Op mierung unseres
Onlineangebotes gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO.

Speicherdauer
Die konkrete Speicherdauer der verarbeiteten Daten ist nicht durch uns beein ussbar, sondern wird
von Cybot A/S bes mmt. Weitere Hinweise nden Sie in der Datenschutzerklärung für Cookiebot
CDN: h ps://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

Google Fonts
Art und Umfang der Verarbeitung
Wir verwenden Google Fonts von Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Irland, als Dienst zur Bereitstellung von Schri arten für unser Onlineangebot. Um diese Schri arten
zu beziehen, stellen Sie eine Verbindung zu Servern von Google Ireland Limited her, wobei Ihre IPAdresse übertragen wird.

Zweck und Rechtsgrundlage
Die Nutzung von Google Fonts erfolgt auf Grundlage unserer berech gten Interessen, d.h. Interesse
an einer einheitlichen Bereitstellung sowie der Op mierung unseres Onlineangebotes gemäß Art. 6
Abs. 1 lit. f. DSGVO.
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Speicherdauer

Die konkrete Speicherdauer der verarbeiteten Daten ist nicht durch uns beein ussbar, sondern wird
von Google Ireland Limited bes mmt. Weitere Hinweise nden Sie in der Datenschutzerklärung für
Google Fonts: h ps://policies.google.com/privacy.

Leadpages
Art und Umfang der Verarbeitung
Wir haben auf unserer Website Komponenten von Leadpages integriert. Leadpages ist ein Dienst der
Leadpages, Inc. und bietet eine So ware zur Online-Lead-Generierung, die Website Besucher in
Abonnenten verwandelt an.

Wir verwenden Leadpages, um Nutzer Popups, Kontak ormulare oder Landing Pages anzuzeigen.
Leadpages nutzt Cookies um Nutzer wiederzuerkennen und sta s sche Auswertungen zu
ermöglichen.

Wenn Sie auf diese Inhalte zugreifen, stellen Sie eine Verbindung zu Servern der Leadpages, Inc.,
1330 Lagoon Avenue, Suite 400, Minneapolis, MN 55408, USA her, wobei Ihre IP-Adresse und ggf.
Browserdaten wie Ihr User-Agent übermi elt werden.

Zweck und Rechtsgrundlage
Die Nutzung des Dienstes erfolgt auf Grundlage unserer berech gten Interessen, d.h. Interesse an
einer vereinfachten Newsle eranmeldung, sowie der Op mierung unseres Onlineangebotes gemäß
Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO.

Speicherdauer
Die konkrete Speicherdauer der verarbeiteten Daten ist nicht durch uns beein ussbar, sondern wird
von Leadpages, Inc. bes mmt. Weitere Hinweise nden Sie in der Datenschutzerklärung für
Leadpages: h ps://www.leadpages.com/privacy.

Vimeo
Art und Umfang der Verarbeitung
Wir haben auf unserer Website Vimeo Video integriert. Vimeo Video ist eine Komponente der
Videopla orm von Vimeo, LLC, auf der Nutzer Inhalte hochladen, über das Internet teilen und
detaillierte Sta s ken erhalten können.
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Vimeo Video ermöglicht es uns, Inhalte der Pla orm in unsere Website zu integrieren.

Vimeo Video nutzt Cookies und weitere Browser-Technologien um Nutzerverhalten auszuwerten,
Nutzer wiederzuerkennen und Nutzerpro le zu erstellen. Diese Informa onen werden unter anderem
genutzt, um die Ak vität der angehörten Inhalte zu analysieren und Berichte zu erstellen.

Wenn Sie auf diese Inhalte zugreifen, stellen Sie eine Verbindung zu Servern der Vimeo, LLC, 555 W
18th St, New York, New York 10011 her, wobei Ihre IP-Adresse und ggf. Browserdaten wie Ihr UserAgent übermi elt werden.

Zweck und Rechtsgrundlage
Die Nutzung des Dienstes erfolgt auf Grundlage unserer berech gten Interessen, d.h. Interesse an
einer pla ormunabhängigen Bereitstellung von Inhalten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO.

Speicherdauer
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Die konkrete Speicherdauer der verarbeiteten Daten ist nicht durch uns beein ussbar, sondern wird
von Vimeo, LLC bes mmt. Weitere Hinweise nden Sie in der Datenschutzerklärung für Vimeo Video:
h ps://vimeo.com/privacy.

