
Datenschutz beim Girls'Day 

Im Rahmen der Aktion Girls'Day – Mädchen-Zukunftstag, der Kommunikation mit Ihnen 
und dem Angebot verschiedener Serviceangebote über die Internetseite www.girls-
day.de erhalten wir technische und freiwillig von Nutzerinnen und Nutzern gegebene 
Informationen. Mit dieser Datenschutzerklärung wollen wir deutlich machen, welche 
Ihrer Angaben für welche Zwecke genutzt werden. 
Der Girls'Day – Mädchen-Zukunftstag unterstützt den Schutz der Privatsphäre der 
Nutzerinnen und Nutzer dieses Internetangebots. Von personenbezogenen Daten wird 
nur nach Maßgabe der nachstehenden Datenschutzerklärung Gebrauch gemacht. 

Im Rahmen der Aktion Girls'Day - Mädchen-Zukunftstag werden personenbezogene 
Daten (z.B. Name und Anschrift für den Formularversand) gespeichert. 

Wozu nutzen wir personenbezogene Daten? 
Personenbezogene Daten werden gespeichert, wenn Interessentinnen und 
Interessenten untenstehende Online-Serviceangebote von www.girls-day.de nutzen und 
sind notwendig, um diese realisieren zu können. Diese Angebote stehen als zusätzlicher 
Service Interessierten auf freiwilliger Basis zur Verfügung. 

Wo werden personenbezogene Daten erhoben? 
Derzeit werden im Rahmen folgender Angebote personenbezogene Daten erhoben und 
gespeichert: 

 Eintrag ins Girls'Day-Radar 
 Anmeldung zum Girls'Day – Mädchen-Zukunftstag 

Die Übertragung der Daten erfolgt verschlüsselt. 

Welche Daten werden gespeichert? 
In den unterschiedlichen Registrierungsformularen werden folgende Daten erhoben 
und gespeichert: 

 Name und Vorname 
 vollständige Adresse 
 Telefon-Nummer, E-Mail-Adresse, Firmenname, Titel, Position, Abteilung (sofern 

Angabe vorhanden) 
 Alter, Klassenstufe, Schultyp, Schulname, Adresse, Kontakt zu Lehrer/-in (sofern 

Angabe vorhanden) 

Welche Daten werden veröffentlicht? 
Im Rahmen des Girls'Day - Mädchen-Zukunftstages werden die Adressdaten der 
teilnehmenden Arbeitskreise, Unternehmen, Organisationen und Schulen sowie die 
Ihrer Ansprechpersonen auf dieser Internetseite veröffentlicht. Interessierte Mädchen 
können nur so Girls'Day-Angebote in ihrer Region finden. In Absprache mit den 
regionalen Arbeitskreisen oder der Bundeskoordinierungsstelle kann auf die 



Veröffentlichung der Personendaten verzichtet werden. Eine Veröffentlichung dieser 
Daten im Internet bedeutet auch, dass die Informationen von Suchmaschinen 
wie Google oder Bing erfasst und für die öffentliche Suche nach Seiten der Girls'Day-
Website verfügbar gemacht werden. 

Daten von Schülerinnen 
Die Daten, die die Schülerinnen beim Anmeldeprozess eingeben, sind erforderlich für 
die Teilnahme und werden ausschließlich für die Organisation und Abwicklung des 
aktuellen Girls'Day - Mädchen-Zukunftstages genutzt. Teilnehmende Unternehmen und 
Organisationen verpflichten sich, die Daten der Mädchen ausschließlich für diesen 
Zweck zu nutzen und nicht an Dritte weiterzugeben. Nach dem Girls'Day werden die 
Daten der Schülerinnen aus dem System gelöscht. 

Datenschutzerklärung des Kompetenzzentrum  

Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.  

1. Information über die Erhebung personenbezogener Daten und 
Anbieterkennzeichnung 

(1) Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website sowie über Ihr Interesse an 
unserem Leistungsspektrum. Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Sämtliche Webaktivitäten des Kompetenzzentrum Technik-Diversity-
Chancengleichheit e. V. erfolgen in Übereinstimmung mit den anwendbaren 
Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit. 
Diese Datenschutzhinweise geben Ihnen Auskunft darüber, wie mit Informationen 
umgegangen wird, die während Ihres Besuchs auf dieser Website erhoben werden. 
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, also z. B. 
Name, Adresse, E-Mail-Adressen und Nutzungsverhalten. 

(2) Zum Diensteanbieter und Verantwortlichen im Sinne des Datenschutzrechts 
verweisen wir auf die Kontaktdaten in unserem Impressum.  

Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. 
Am Stadtholz 24 
33609 Bielefeld 

Telefon: +49 521 106-73 22 
Telefax: +49 521 106-71 71 
E-Mail: info@kompetenzz.de 

Sitz und Registergericht: Bielefeld 
Vereinsregister Nr. 3811, Amtsgericht Bielefeld 

mailto:info@kompetenzz.de


Vorstand: Prof. Barbara Schwarze (Vorsitzende), Prof. Dr. Susanne Ihsen 
(stellvertretende Vorsitzende), jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem 
weiteren Vorstandsmitglied, Prof. Dr. Nicola Marsden 

Geschäftsführung: Sabine Mellies, Dr. Ulrike Struwe 
(zugleich V.i.S.d. § 55 (2) RStV) 

Umsatzsteuer Identifikation: UST-ID Nr. /VAT DE215 430 356 

Datenschutzbeauftragter: Stefan Pump, E-Mail: datenschutz@kompetenzz.de 

 

2. Erhebung personenbezogener Daten bei informatorischer Nutzung 

(1) Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person 
bestimmbar ist, also etwa der Name und die E-Mail-Adresse, aber auch das 
Surfverhalten im Internet. Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also 
wenn Sie keine Spendenbeziehung begründen oder uns sonst Informationen 
übermitteln, erheben wir keine personenbezogenen Daten, mit Ausnahme der Daten, die 
Ihr Browser übermittelt, um Ihnen den Besuch der Website zu ermöglichen (so 
genannte Logdateien, Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 f) DS-GVO). Logdateien sind für uns 
technisch erforderlich, damit die von Ihnen aufgerufene Webseite an Ihren Rechner 
geschickt und Ihnen angezeigt werden kann. Sie werden innerhalb von 7 Tagen nach 
Aufruf der Website gelöscht. Die Logdateien enthalten folgende Daten: 

 IP-Adresse 
 Datum und Uhrzeit der Anfrage 
 Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
 Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
 Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 
 jeweils übertragene Datenmenge 
 Website, von der die Anforderung kommt 
 Browser 
 Betriebssystem und dessen Oberfläche 
 Sprache und Version der Browsersoftware. 

(2) Die Nutzung der Logdateien erfolgt auch für statistische Auswertungen und zur 
Verbesserung der Website (Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 f) DS-GVO). Wir können auf 
diese Weise etwa mögliche Fehler wie fehlerhafte Links erkennen. In Verbindung mit 
Ihrer Nutzung der Website wird unter anderem die IP-Adresse des von Ihnen genutzten 
Rechners aufgezeichnet. Über die IP-Adresse kann es unter Umständen möglich sein, 
Nutzerinnen und Nutzer der Website zu identifizieren. Eine hierauf gerichtete 
Auswertung der nach Absatz (1) erfassten IP-Adressen findet durch uns jedoch nicht 
statt. Die Auswertung der IP-Adressen erfolgt alleine auf statistischer Basis in 
anonymisierter Form. 

3. Datenverarbeitung bei und zur Kontaktaufnahme 
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(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene 
Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel 
weitere persönliche Daten angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung 
nutzen. Wenn zusätzliche freiwillige Angaben möglich sind, sind diese entsprechend 
gekennzeichnet. 

(2) Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus 
bei der Registrierung, durch das Ausfüllen von Kontaktformularen oder das Versenden 
von E-Mails, im Rahmen der Bestellung von Produkten oder Dienstleistungen, Anfragen, 
der Anforderung von Material oder bei sonstigen Kontakten zur Verfügung stellen. Dann 
erfassen wir diejenigen Informationen, die im Rahmen der Kontaktaufnahme zustande 
kommen, wie Kontakt-, Korrespondenz- und Kontodaten. Die von Ihnen erfassten 
persönlichen Daten werden wir nur zu dem Zweck verwenden, Ihnen die gewünschten 
Produkte oder Dienstleistungen bereitzustellen (Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 b) DS-
GVO), zur Abwicklung von Zuwendungen (Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 b) und c) DS-
GVO), für eigene Informations- oder Werbezwecke (Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 f) und 
ErwG (47) DS-GVO) oder aber zu anderen Zwecken, für die Sie Ihre Einwilligung erteilt 
haben (Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 a) DS-GVO) und welche in dieser 
Datenschutzerklärung beschrieben sind. Ihre Einwilligung, etwa für das Setzen von 
Cookies durch Drittanbieter oder für ein Webtracking durch diese, kann auch in den 
passenden technischen Einstellungen Ihres Browsers gegeben werden. Nicht 
unmittelbar bei Ihnen für vorgenannte Zwecke erhobene Daten stammen aus 
verschiedenen Quellen, etwa von Ihrem Kreditinstitut bei Zuwendungen, ggf. auch aus 
öffentlich zugänglichen Quellen, etwa aus Telefonverzeichnissen. 

(3) Bei der Kontaktaufnahme werden Ihre Angaben zwecks Bearbeitung der Anfrage 
sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, für die Dauer der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten  gespeichert (Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 c) DS-GVO) und 
dann nach Maßgabe von Ziff. 4 (1) gelöscht. 

4. Nutzung unserer Angebote, Weitergabe von Daten 

(1) Wenn Sie unsere Angebote im Bereich „Förderung Von Chancengleichheit und 
Diversity“ nutzen und etwa Materialien bestellen möchten, ist es für den 
Vertragsabschluss erforderlich, dass Sie Ihre persönlichen Daten angeben, die wir für 
die Abwicklung Ihrer Bestellung benötigen. Für die Abwicklung der Verträge 
notwendige Pflichtangaben sind gesondert markiert, weitere Angaben sind freiwillig. 
Die von Ihnen angegebenen Daten verarbeiten wir zur Abwicklung Ihrer Bestellung 
(Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 b) DS-GVO). Die Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten 
werden nach Abwicklung des Vertrages für die Dauer der gesetzlichen, insbesondere 
steuer- und handelsrechtlichen, Aufbewahrungspflichten von zumindest zehn Jahren 
gespeichert (Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 c) DS-GVO) und dann gelöscht, soweit Sie 
nicht in eine darüber hinausgehende Speicherung eingewilligt haben oder die weitere 
Verarbeitung der Daten für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

(2) Um eine Bestellung vorzunehmen, können Sie ein Konto anlegen, bei dem Ihre Daten 
für spätere weitere Bestellungen gespeichert werden (Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 b) 



DS-GVO). Bei Anlegung eines Accounts werden die von Ihnen dort angegeben Daten 
widerruflich gespeichert. 

(3) Zur Abwicklung des Bezahlvorgangs geben wir gegebenenfalls Ihre Daten an unsere 
Hausbank, sowie an Logistik- und von Ihnen gewählte Zahlungsdienstleister weiter 
(Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 b) DS-GVO). Unsere Dienstleister dürfen Ihre Daten nur für 
den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihnen erforderlichenfalls 
übermittelt wurden. Die Daten sind für Sie jederzeit zugänglich. Soweit Daten an externe 
Dienstleister weitergegeben werden, haben wir durch technische und organisatorische 
Maßnahmen sichergestellt, dass die Vorschriften des Datenschutzes beachtet werden. 
Wir können personenbezogene Daten auch zu Inkassozwecken weitergeben 
(Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 f) DS-GVO). 

(4) Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten, 
insbesondere Finanzdaten, wird der Bestellvorgang per TLS-Technik gesichert. 

(5) Wir weisen darauf hin, dass wir auf Anordnung der zuständigen Stelle im Einzelfall 
berechtigt sind, Auskunft über Daten zu erteilen, soweit dies für Zwecke der 
Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr durch die Polizeibehörden der Länder, zur 
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und 
der Länder, des Bundesnachrichtendienstes oder des Militärischen Abschirmdienstes 
oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist 
(Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 c) DS-GVO). 

(6) Es besteht keine Absicht, Ihre Daten an einen Empfänger in einem Drittland (kein 
Mitgliedstaat der EU oder des EWR) oder eine internationale Organisation zu 
übermitteln. Zur Möglichkeit der Kenntnisnahme Ihrer Daten durch Drittanbieter in den 
USA verweisen wir auf die Ziffern 9. bis 12. dieser Datenschutzerklärung. 

5. Werbehinweis, Newsletter 

(1) Wir behalten uns nach Verkauf einer Ware oder Dienstleistung vor, Ihnen unter der 
für die Bestellbestätigung mitgeteilten E-Mail-Adresse Werbung für unsere Angebote 
aus dem Bereich „Förderung Von Chancengleichheit und Diversity“ zukommen zu 
lassen. Gleiches gilt für die Nutzung Ihrer Adressdaten für die Bewerbung eigener 
Angebote sowie die Empfehlungswerbung für Waren- und Dienstleistungsangebote 
Dritter aus diesem Bereich per Brief. Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1) 1 f) DS-GVO. Sie 
haben das Recht zum jederzeitigen Werbewiderspruch (siehe Ziff. 11. (1) dieser 
Erklärung). 

(2) Für die Anmeldung zu unserem Newsletter, unabhängig von einer Bestellung nach 
Absatz (1), verwenden wir das sog. Double-Opt-In-Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen 
nach Ihrer Anmeldung eine Bestätigungs-E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse 
senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des Newsletters 
wünschen. Wenn Sie dies nicht innerhalb von 72 Stunden bestätigen, werden Ihre 
Informationen gesperrt und nach einem Monat automatisch gelöscht. Sofern Sie den 
Wunsch nach dem Empfang des Newsletters bestätigen, speichern wir Ihre E-Mail-
Adresse so lange, bis Sie den Newsletter abbestellen. Die Speicherung dient alleine dem 



Zweck, Ihnen den Newsletter senden zu können (Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 a) DS-
GVO). Des Weiteren speichern wir jeweils bei Anmeldung und Bestätigung Ihre 
eingesetzten IP-Adressen und die Zeitpunkte, um Ihre Anmeldung nachweisen und 
gegebenenfalls einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu 
können (Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 a) und c), Art 7 (1) DS-GVO). Diese Daten werden 
gelöscht, solange nicht eine Prüfung jeweils am Ende des dritten Kalenderjahres, 
beginnend mit dem Kalenderjahr, dass der erstmaligen Speicherung folgt, ergibt, dass 
eine längerwährende Speicherung erforderlich ist. 

(3) Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein die E-Mail-Adresse. Die 
Angabe weiterer, gesondert markierter, Angaben ist freiwillig und wird verwendet, um 
Sie persönlich ansprechen zu können. Auch diese Daten werden bei Widerruf 
vollständig nach Ablauf der in Absatz (2) bestimmten Speicherdauer gelöscht. 

(4) Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit 
widerrufen und den Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf 
den in jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link oder durch eine Nachricht an die im 
Impressum angegebenen Kontaktdaten erklären. 

6. Datensicherheit 

Wir treffen nach dem Stand der Technik Vorkehrungen, um Ihre Daten vor Verlust, 
Zerstörung, Verfälschung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu schützen. Soweit 
Ihre Daten bei uns erhoben und erfasst werden, erfolgt deren Speicherung auf 
besonders geschützten Servern. Diese sind durch technische und organisatorische 
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer 
Daten durch unbefugte Personen geschützt. Der Zugriff auf Ihre Daten ist nur wenigen, 
befugten Personen möglich. Diese sind für die technische, kaufmännische oder 
redaktionelle Betreuung der Server zuständig. Alle unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. 

7. Cookies 

(1) Bei Nutzung der Website werden Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei 
Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen 
verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die 
den Cookie setzt (in diesem Fall also uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies 
können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie 
dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzungsfreundlicher und effektiver zu 
machen. Wir können Cookies etwa dazu einsetzen, um Sie für Folgebesuche 
identifizieren zu können, falls Sie über einen Account bei uns verfügen. Andernfalls 
müssten Sie sich für jeden Besuch erneut einloggen. 

(2) Diese Website nutzt Cookies in folgendem Umfang: 

 Transiente Cookies (temporärer Einsatz) 
 Persistente Cookies (zeitlich beschränkter Einsatz) 
 Third-Party Cookies (von Drittanbietern gemäß gesonderter Information). 



(3) Transiente Cookies (Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 f) DS-GVO) werden automatisiert 
gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-
Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene 
Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr 
Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf die Website zurückkehren. Die Session-
Cookies werden gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. 

(4) Persistente Cookies werden ausschließlich im Zusammenhang mit den von uns 
eingesetzten Webanalysediensten verwendet (Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 f) DS-GVO) 
und nur solange genutzt, wie es der Zweck erfordert; sie haben eine Lebensdauer von 
maximal zwei Jahren. Sie können die Cookies über die Datenschutzfunktionen ihres 
Browsers jederzeit von der Festplatte ihres Rechners löschen. In diesem Fall könnten 
die Funktionen und die Benutzungsfreundlichkeit des Angebots eingeschränkt werden. 

(5) Cookies, die zur Erbringung unseres Dienstes nicht technisch erforderlich sind, 
werden nur mit Ihrem Einverständnis gesetzt, welches Sie jederzeit widerrufen können 
(Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 a) DS-GVO). Sie stimmen durch die weitere Nutzung der 
Website mit entsprechender Browser-Einstellung der Verwendung von Cookies im 
Rahmen dieser Datenschutzerklärung zu. Sie können uns so ihr Einverständnis durch 
die Einstellung Ihres Browsers mitteilen, indem Sie etwa bestimmen, dass Sie über das 
Setzen von Cookies informiert werden und deren Annahme erst erfolgt, wenn Sie dies 
ausdrücklich bestätigen. Sie können so auch festlegen, dass Sie die Annahme von 
Cookies für bestimmte Fälle oder generell zulassen. Sie können Ihre Browser-
Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die Annahme oder 
Ablehnung von Third-Party-Cookies oder allen Cookies steuern. Wir weisen Sie jedoch 
darauf hin, dass Sie dann eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 

8. Matomo Analysedienst 

(1) Diese Website nutzt den Webanalysedienst Matomo (ehemals Piwik), um die 
Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die 
gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzerin 
und Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Piwik ist 
Art. 6 (1) 1 f) DS-GVO. 

(2) Für diese Auswertung werden Cookies auf Ihrem Computer gespeichert. Die so 
erhobenen Informationen speichert der Verantwortliche ausschließlich auf seinem 
Server in Deutschland. Die Auswertung können Sie einstellen durch Löschung 
vorhandener Cookies und die Verhinderung der Speicherung von Cookies. Wenn Sie die 
Speicherung der Cookies verhindern, weisen wir darauf hin, dass Sie gegebenenfalls 
diese Website nicht vollumfänglich nutzen können. Die Verhinderung der Speicherung 
von Cookies ist durch die Einstellung in ihrem Browser möglich. Die Verhinderung des 
Einsatzes von Matomo ist möglich, indem Sie den folgenden Haken entfernen und so das 
Opt-out-Plug-in aktivieren: 

(3) Diese Website verwendet Matomo mit der Erweiterung „AnonymizeIP“. Dadurch 
werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte Personenbeziehbarkeit 
kann damit ausgeschlossen werden. Die mittels Matomo von Ihrem Browser 



übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen von uns erhobenen Daten 
zusammengeführt. 

(4) Das Programm Matomo ist ein Open-Source-Projekt. Informationen des 
Drittanbieters zum Datenschutz erhalten Sie unter https://matomo.org/privacy-policy/. 

9. Einsatz von eTracker 

(1) Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH 
(www.etracker.com) Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und 
gespeichert. Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt 
werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um 
kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des 
Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung 
des Internet-Browsers. Die mit den eTracker-Technologien erhobenen Daten werden 
ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den 
Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen 
Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und -
speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Bitte 
schließen Sie mich von der eTracker-Zählung aus. 

(2) Wir nutzen eTracker, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig 
verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot 
verbessern und für Sie als Nutzerin und Nutzer interessanter ausgestalten. Die 
erhobenen Daten werden dauerhaft gespeichert und pseudonym analysiert. 
Rechtsgrundlage für die Nutzung von eTracker ist Art. 6 (1) 1 f) DS-GVO. 

(3) Informationen des Drittanbieters: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 
Hamburg; https://www.etracker.com/de/datenschutz.html. 

10. Einsatz von Social Media Plug-ins 

(1) Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook, Google+, Twitter, 
Xing. Wir nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite 
besuchen, werden zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an den 
Anbieter des Plug-ins weitergegeben. Den Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über die 
Markierung auf dem Kasten über seinen Anfangsbuchstaben oder das Logo. Wir 
eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt mit dem Anbieter des Plug-ins zu 
kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte Feld klicken und es dadurch aktivieren, 
erhält der Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie die entsprechende Website unseres 
Online-Angebots aufgerufen haben. Zudem werden die unter Ziff. 2 (1) dieser 
Datenschutzerklärung genannten Logdateien übermittelt. Im Falle von Facebook und 
Xing wird nach Angaben des Anbieters in Deutschland die IP-Adresse sofort nach 
Erhebung anonymisiert. Durch die Aktivierung des Plug-ins werden also 
personenbezogene Daten von Ihnen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und 
dort (bei US-amerikanischen Anbietern in den USA) gespeichert. Da der Plug-in-
Anbieter die Datenerhebung insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir 

https://matomo.org/privacy-policy/
http://www.etracker.de/privacy?et=h5EIBV
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Ihnen, vor dem Klick auf den ausgegrauten Kasten über die Sicherheitseinstellungen 
Ihres Browsers alle Cookies zu löschen. 

(2) Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und 
Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die 
Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung der 
erhobenen Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen uns keine Informationen vor. 

(3) Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile 
und nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten 
Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht 
eingeloggte Nutzer/-innen) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um 
andere Nutzerinnen und Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf 
unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung 
dieser Nutzungsprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-
in-Anbieter wenden müssen. Über die Plug-ins bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit den 
sozialen Netzwerken und anderen Nutzerinnen und Nutzern zu interagieren, so dass wir 
unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzerinnen und Nutzer interessanter 
ausgestalten können. Rechtsgrundlage für die Nutzung der Plug-ins ist Art. 6 (1) 1 f) DS-
GVO. 

(4) Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-in-
Anbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter 
eingeloggt sind, werden Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-in-
Anbieter bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten Button betätigen 
und z. B. die Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch diese Information in 
Ihrem Social-Media-Konto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen 
Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, 
insbesondere jedoch vor Aktivierung des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem 
Profil bei dem Plug-in-Anbieter vermeiden können. 

(5) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer 
Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten 
Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen 
zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer 
Privatsphäre. 

(6) Adressen der jeweiligen Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen: 

 a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, 
USA; http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur 
Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://ww
w.facebook.com/about/privacy/your-info-on-
other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-
info#everyoneinfo. Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield 
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, 
USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google hat 
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sich dem EU-US-Privacy-Shield 
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; 
https://twitter.com/privacy. Twitter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield 
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

 d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, 
Deutschland; http://www.xing.com/privacy. 

11. WhatsApp Support-Chat 

(1) Wir bieten gelegentlich, etwa rund um die Aktionstage, einen Support-Chat über 
WhatsApp an. Die Inanspruchnahme dieses Angebots ist freiwillig (Rechtsgrundlage Art. 
6 (1) 1 a) DS-GVO). Die Chatverläufe und Kontaktdaten (z.B. Telefonnummern) die uns 
durch die Nutzung übermittelt werden, löschen wir werktäglich nach 24 Stunden auf 
unseren Geräten. Sie werden nicht mit etwaigen bei uns bereits über Sie vorhandenen 
Daten verknüpft. Wir werden den Messenger nicht für eine aktive Ansprache nutzen und 
auch keine hierüber erlangten Daten an Dritte weitergeben. 

(2) Für die Nutzung des externen Dienstes WhatsApp der WhatsApp Inc. gelten die 
dortigen Datenschutzbestimmungen unter https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-
policy . Bitte lesen Sie die Bedingungen genau durch, bevor Sie WhatsApp nutzen, denn 
durch die Nutzung werden diese anerkannt. Wir haben weder Einfluss auf die von 
WhatsApp erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle 
Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung und die Speicherfristen 
bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten liegen uns keine näheren 
Informationen vor. 

(3) Wir verwenden die von WhatsApp angebotene Ende-zu-Ende Verschlüsselung, so 
dass der Inhalt des verschlüsselten Chats nicht von WhatsApp zur Kenntnis genommen 
werden kann. Dennoch wird dieser sowie die Metadaten, also wer wann mit wem 
gechattet hat, von WhatsApp beim Senden erfasst und zumindest zeitweise, die 
Metadaten dauerhaft, auf Servern in den USA und anderen Ländern weltweit 
gespeichert und verarbeitet. WhatsApp Inc. hat sich hinsichtlich dieser Daten dem EU-
US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework 

12. Einbindung von YouTube-Videos 

(1) Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die 
auf http://www.YouTube.com gespeichert sind und von unserer Website aus direkt 
abspielbar sind. Hierdurch können wir unser Angebot für Sie als Nutzerinnen und 
Nutzer interessanter ausgestalten (Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 f) DS-GVO). Diese 
YouTube-Videos sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d. h. dass 
keine Daten über Sie als Nutzerinnen und Nutzer an YouTube übertragen werden, wenn 
Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden die in Absatz 
(2) genannten Daten übertragen. 

(2) Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die 
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter 
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Ziff. 2 (1) dieser Datenschutzerklärung genannten Logdateien übermittelt. Dies erfolgt 
unabhängig davon, ob Sie über ein YouTube-Konto eingeloggt sind, oder ob kein 
YouTube-Konto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt 
Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht 
wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert 
Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung 
und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt 
insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzerinnen und Nutzer) zur Erbringung von 
bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzerinnen und Nutzer des sozialen 
Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein 
Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzungsprofile, wobei Sie sich zur 
Ausübung dessen an YouTube richten müssen. 

(3) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer 
Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten 
Sie auch weitere Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutze Ihrer Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google 
verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-
Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

13. Widerspruchsrecht 

(1) Sie können gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
Werbezwecken (Rechtsgrundlage Art. 6 (1) 1 f) DS-GVO) jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft Widerspruch einlegen. Das gilt auch für eine darauf bezogene Evaluierung 
bestimmter Merkmale wie bei einer Datenanalyse. Ein Werbewiderspruch ist formlos 
möglich, er kann etwa über eine Verknüpfung im Newsletter oder unmittelbar bei uns 
unter den im Impressum genannten Kontaktdaten erfolgen. 

(2) Daneben besteht ein Widerspruchsrecht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 
Situation ergeben, gegen eine Verarbeitung zu sonstigen Zwecken, die aufgrund einer 
Interessenabwägung erfolgt (Art. 6 (1) 1 f) DS-GVO). Das kann der Fall sein, wenn die 
Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen erforderlich 
ist. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, 
weshalb wir ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten 
sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden 
entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere 
zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung 
fortführen. 

14. Externe Links 

Zu Ihrer optimalen Information finden Sie auf unseren Seiten Links, die auf Seiten 
Dritter verweisen. Soweit dies nicht offensichtlich erkennbar ist, weisen wir Sie darauf 
hin, dass es sich um einen externen Link handelt. Die vorliegende Datenschutzerklärung 
erstreckt sich nicht auf diese anderen Anbieter. Wenn Sie diese Website verlassen, wird 
empfohlen, zunächst die Datenschutzrichtlinie jeder Website sorgfältig zu lesen. 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
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15. Weitere Informationen nach der DS-GVO 

(1) Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist der 
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V., Am Stadtholz 24, 33609 
Bielefeld. Weitere Kontaktdaten entnehmen Sie bitte dem Impressum unserer 
Website www.kompetenzz.de. 

(2) Sie können von uns Auskunft über die gespeicherten Daten verlangen und haben das 
Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, auf Einschränkung der Verarbeitung sowie ein 
Recht auf Löschung, soweit dem keine Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Ein Recht 
auf Löschung besteht nicht, sofern die weitere Verarbeitung zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Im Hinblick auf die 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns, etwa in einer Eingabemaske 
oder einem Kontaktformular, aufgrund einer Einwilligung oder zur Durchführung eines 
zwischen uns bestehenden Vertrages bereitgestellt haben, steht Ihnen ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zu. 

(3) Soweit die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer Einwilligung beruht (Rechtsgrundlage 
Art. 6 (1) 1 a) DS-GVO), haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, 
ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung berührt wird. Gesetzliche Erlaubnistatbestände bleiben von einem 
Widerruf der Einwilligung unberührt. 

(4) Sie haben ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde, etwa bei 
der für uns zuständigen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2 - 4, 40213 Düsseldorf, poststelle@ldi.nrw.de. 

(5) Wenn Sie weitere Fragen zum Thema "Datenschutz" haben, können Sie sich an den 
Datenschutzbeauftragten unseres Unternehmens wenden. Sie können ihn unter unseren 
Kontaktdaten erreichen. 

16. Änderungen der Datenschutzerklärung 

Wir werden diese Erklärung bei Bedarf aktualisieren, um sie an die Website inhaltlich 
betreffende sowie allgemein an rechtliche Veränderungen anzupassen. 

Stand: August 2018 
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Datenschutzrichtlinien zum Girls'Day-Radar für Unternehmen + Organisationen 

Im Rahmen der Anmeldung von Mädchen bei einem Angebot übermitteln wir die 
Kontaktdaten der Mädchen (Name, Adresse, E-Mail, Alter etc.) an die Anbieterinnen und 
Anbieter. 

Diese Daten dürfen von den Anbieterinnen und Anbietern ausschließlich zur 
Organisation und Abwicklung des aktuellen Aktionstages, für den die Anmeldung 
erfolgte, verarbeitet werden. Sie müssen von den Anbieterinnen und Anbietern  auch 
außerhalb des Radars gelöscht werden, sobald sie für diesen Zweck nicht mehr benötigt 
werden (spätestens 7 Tage nach dem Aktionstag). 

Für Fotos, die am Girls'Day gemacht werden, stellen wir eine Einwilligungserklärung für 
Foto-, Ton- und Videoaufnahmen zur Verfügung. Diese wird ggf. von den Mädchen 
unterschrieben am Aktionstag mit zur Veranstaltung gebracht. 

Wenn die Unternehmen dem Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit 
e.V. die am Aktionstag entstandenen  Aufnahmen zur Verfügung stellen, wird diese 
Datenweitergabe durch die bereitgestellte Einwilligungserklärung abgedeckt. Die 
Unternehmen achten darauf, dass nur Fotos von denjenigen Mädchen gemacht und an 
das Kompetenzzentrum weitergegeben werden, für die eine Einwilligung vorliegt. 

Möchten die Unternehmen die Daten der teilnehmenden Mädchen für andere Zwecke als 
zur Organisation und Abwicklung des aktuellen Aktionstages nutzen oder dauerhaft 
speichern oder zu anderen Zwecken verarbeiten, so müssen sie sich dafür eine eigene 
Einwilligung von den betroffenen Personen einholen. 

Teilnehmende Unternehmen haben die Möglichkeit bei ihrem Eintrag und im Login-
Bereich die Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragte/n zu benennen, sofern 
vorhanden. 

 



 

Datenschutzrichtlinien zum Girls'Day-Radar für Arbeitskreise 

Im Rahmen der Anmeldung von Mädchen bei einem Angebot übermitteln wir die 
Kontaktdaten der Mädchen (Name, Adresse, E-Mail, Alter etc.) an die Arbeitskreise. 

Diese Daten dürfen von den Arbeitskreisen ausschließlich zur Organisation und 
Abwicklung des aktuellen Aktionstages, für den die Anmeldung erfolgte, verarbeitet 
werden. Sie müssen auch außerhalb des Radars gelöscht werden, sobald sie für diesen 
Zweck nicht mehr benötigt werden (spätestens 7 Tage nach dem Aktionstag). Dies 
betrifft insbesondere die exportierten Dateien. 

Die Arbeitskreise können sich Statistiken zu ihrem jeweilig betreuten Bereich 
herunterladen. In den Statistiken sind die Daten der Mädchen anonymisiert. 

Möchten die Arbeitskreise die Daten der teilnehmenden Mädchen für andere Zwecke als 
zur Organisation und Abwicklung des aktuellen Aktionstages nutzen oder dauerhaft 
speichern oder zu anderen Zwecken verarbeiten, so müssen sie sich dafür eine eigene 
Einwilligung von den betroffenen Personen einholen. 


