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Datenschutz 

 

a. Unsere Webseiten können durch Sie grundsätzlich anonym und kostenlos genutzt werden. 
Sofern Sie ein Kontaktformular ausfüllen, erfolgt die Preisgabe Ihrer persönlichen Daten auf 
freiwilliger Basis. Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wichtig, weshalb wir uns streng an die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, und hierbei speziell des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) halten. Eine Erhebung, Speicherung und Verwendung 
Ihrer Daten erfolgt nur im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen und soweit 
erforderlich, gemäß einer entsprechenden Einwilligung durch Sie. 

b. Zur Sicherheit Ihrer Daten nutzen wir eine der sichersten Technologien. Die sogenannte SSL-
Verschlüsselung mit 256 Bit schützt bei der Übertragung an unsere Server Ihre persönlichen 

Daten vor Missbrauch. Weiterhin wird zu Ihrer Sicherheit die IP-Adresse Ihres Computers an 
uns übermittelt und gespeichert. 

c. Durch Ihren Klick in der Checkbox bestätigen Sie, dass Sie mit Speicherung der von Ihnen 
eingegebenen personengebundenen Daten einverstanden sind. Weiterhin erklären Sie sich 

damit einverstanden, dass Ihre Daten zum Zweck der Angebotserstellung an unsere 
Kooperationspartner (z. B. Banken und externe Finanzdienstleister) weitergeleitet werden 
dürfen. Sie erklären sich zudem damit einverstanden, dass Ihre Daten für weitere 
Informationszusendungen (z. B. Newsletter) gespeichert und verwendet werden dürfen. 

d. Um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten ist es möglich, dass Mitarbeiter der 

Kreditfinder24 GmbH oder ihrer Kooperationspartner telefonisch Kontakt zu Ihnen 
aufnehmen. Daher erklären Sie sich mit der telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden. 

e. Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Daten nicht an Adressverlage etc. weitergegeben werden. 

f. Auf unseren Internetseiten werden sogenannte Cookies eingesetzt, um Ihre über das Internet 

zugesandte Anfrage zuordnen zu können. Cookies sind kleine Dateien die über Ihren Browser 
automatisch auf Ihrer Festplatte gespeichert werden und Ihnen die Benutzung unserer 
Internetseiten erleichtern sollen, sowie die fehlerfreie Nutzung unserer Seiten gewährleisten. 
In den Cookies werden keinerlei personenbezogene Daten gespeichert, so dass Ihre 
Privatsphäre geschützt bleibt. Durch entsprechende Konfiguration Ihres Browsers können Sie 

die Cookies selbstverständlich nach Nutzung unserer Internetseiten wieder löschen. Sollten 
Sie mit der Nutzung der Cookies nicht einverstanden sein, können Sie diese in Ihrem Browser 
deaktivieren. 

g. Sobald Sie unsere Internetseiten besuchen werden die oben beschriebenen Cookies gesetzt. 
Dieses geschieht auch durch Drittanbieter inklusive Google, die zur Schaltung von Werbung 

auf der Grundlage vorheriger Besuche des Nutzers genutzt werden. Die durch die Cookies 
erzeugten Informationen über die Nutzung unserer Internetseiten werden an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort (inkl. Ihrer IP-Adresse) übertragen und dort 
gespeichert. Google nutzt diese Informationen um Auswertungen über Websiteaktivitäten für 
den Internetseitenbetreiber zu erstellen und weitere mit der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen zu erbringen. Falls es gesetzlich vorgeschrieben ist oder Dritte Daten im 
Auftrag von Google verarbeitet, werden diese Daten an Dritte übermittelt. In keinem Fall wird 
Google Ihre IP-Adresse mit anderen von Google gesammelten Daten in Verbindung bringen. 
Sie können sowohl die Erfassung als auch die Verarbeitung der durch das Cookie erzeugten 
Daten, die durch die Nutzung unsere Internetseiten gesammelt werden, an Google 
verhindern, indem den das Tool in Ihrem Browser installieren, das Sie mit dem nachfolgenden 

Link herunterladen können: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

h. Durch die Nutzung unserer Internetseiten erklären Sie sich damit einverstanden, dass Google 
in der oben genannten Weise Ihre Daten bearbeiten darf. 
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Datenschutzerklärung Facebook 

Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. 

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihres Besuchs 

unseres Internetauftritts freiwillig mitteilen. 

Auf unserer Website sind zudem Programme (Plug-ins) des sozialen Netzwerks Facebook 

enthalten. Diese werden ausschließlich von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo 

Alto, CA 94304, USA (Facebook) betrieben. Die Plug-Ins sind im Rahmen unseres 

Internetauftritts durch das Facebook Logo oder den Zusatz „Gefällt mir” kenntlich gemacht. 

Beim Besuch einer Website unseres Internetauftritts, die ein derartiges Plug-in beinhaltet, 

stellt ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook her, wodurch 

wiederum der Inhalt des Plug-ins an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die 

dargestellte Website eingebunden wird. 

Hierdurch wird die Information, dass Sie unsere Website besucht haben, an Facebook 

weitergeleitet. Sofern Sie während des Besuchs unserer Website über Ihr persönliches 

Benutzerkonto bei Facebook eingeloggt sind, kann Facebook den Websitebesuch diesem Konto 

zuordnen. Durch Interaktion mit Plug-ins, z.B. durch Anklicken des „Gefällt mir“-Buttons oder 

hinterlassen eines Kommentars werden diese entsprechenden Informationen direkt an 

Facebook übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie eine solche Datenübermittlung 

unterbinden möchten, müssen Sie sich vor dem Besuch unseres Internetauftritts unter Ihrem 

Facebook-Account ausloggen. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung durch Facebook sowie die dortige weitere 

Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten wie auch Ihre diesbezüglichen Rechte und 

Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den 

Datenschutzhinweisen von Facebook  

http://de-de.facebook.com/prvacy/explanation.php 
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Widerrufsrecht 

Sie haben als Nutzer selbstverständlich jederzeit das Recht die Einwilligung der Datenverarbeitung und 
Datenverwendung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Sie haben die Möglichkeit Ihre 
Einwilligung der Datenverarbeitung und Datenverwendung für alle Daten, einzelne Daten, Weitergabe 
der Daten an Kooperationspartner oder die Übersendung von Informationen (Newsletter) zu 
widerrufen. Sofern Sie von Ihrem Widerrufsrecht gebrauch machen möchten senden Sie eine Mail an 
Datenschutz@hegner-moeller.de oder schriftlich an Hegner & Möller GmbH Abt. Datenschutz, 
Bornholmer Str. 72 in 10439 Berlin. 

Recht auf Auskunft, Sperrung, Berichtigung und Löschung 

Ihnen steht das Recht zu, sich jederzeit über Ihre personenbezogenen Daten zu informieren, sie 
ändern zu lassen, sperren und / oder löschen zu lassen, sofern es gesetzlich zulässig ist, die in 
unserem Unternehmen über Sie gespeichert sind. Ihren Wunsch senden Sie bitte an 
Datenschutz@hegner-moeller.de oder schriftlich an Hegner & Möller GmbH Abt. Datenschutz, 
Bornholmer Str. 72 in 10439 Berlin. Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, sich über alle evtl. 
an unsere angeschlossenen Kooperationspartner zur Auftragsbearbeitung weitergeleiteten 
personenbezogenen Daten zu informieren. Bei unseren Kooperationspartnern können Sie ebenfalls 
Auskunft über Ihre dort gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen und diese ändern, sperren 
und/oder löschen lassen. 

Inhalte Dritter 

Unser Unternehmen arbeitet mit verschiedenen Partnern zusammen, die ihrerseits Web-Sites und 
Internet-Dienste anbieten, welche zum Beispiel über Links von unseren Web-Sites zugänglich sind. Da 
diese Partner in der Regel eigene Datenschutzerklärungen und/oder eigene Datenschutzrichtlinien 
haben, übernehmen wir keine Verantwortung und Haftung für diese, mit unseren Angeboten nicht im 
Zusammenhang stehenden Erklärungen und Richtlinien. 

 


