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Datenschutzhinweise 

Der Schutz auf Sie bezogener Informationen, wie etwa Ihr Name, Ihre Telefonnummer sowie Ihre 
E-Mail- oder IP-Adresse („personenbezogene Daten“), ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb 
betreiben wir diese Webseite und unsere Dienste gemäß den gültigen Datenschutzgesetzen, 
insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) und dem Bundesdatenschutzgesetz 
(„BDSG“). 

Sie finden im Folgenden eine Erläuterung, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten in diesem 
Zusammenhang umgehen. 

1. Wer ist Verantwortlicher? 

Valuecase GmbH 
c/o WeWork 
Axel-Springer-Platz 3, 20355 Hamburg 
E-Mail: info@valuecase.de  

2. Was machen wir mit Ihren personenbezogenen Daten? 

a. Wenn Sie unsere Webseite nutzen bzw. mit uns Kontakt aufnehmen 

Die Bereitstellung dieser Webseite erfordert die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, 
etwa Ihrer IP-Adresse. Diese Verarbeitung ist für den Abruf der auf dieser Webseite dargestellten 
Inhalte (einschließlich ihrer Funktionen) sowie aufgrund von IT-Sicherheitsmaßnahmen 
erforderlich. 

Sie haben zudem die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen, z. B. über unser 
Kontaktformular . Wir verarbeiten hierfür diejenigen personenbezogenen Daten, die Sie uns 
jeweils zur Verfügung stellen. 

(1) Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Bereitstellung dieser Webseite und zur 
Kommunikation mit Ihnen erfolgt aufgrund unseres überwiegenden berechtigten Interesses. Für 
die Bereitstellung dieser Webseite ist es technisch notwendig, dass wir bestimmte 
personenbezogene Daten verarbeiten (z. B. die IP-Adresse). Für Ihre Kommunikation mit uns ist 
es notwendig, dass wir Ihre jeweiligen personenbezogenen Daten verarbeiten. 

(2) Interessenabwägung 

Im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägungen haben wir Ihr Vertraulichkeitsinteresse 
und unsere Interessen an der Bereitstellung dieser Webseite und der Kontaktaufnahme jeweils 
miteinander abgewogen. Ihr Vertraulichkeitsinteresse tritt dabei jeweils zurück. Wir könnten 
Ihnen gegenüber andernfalls diese Webseite nicht bereitstellen oder auf Ihre Kontaktanfrage 
reagieren. 

(3) Empfängerkategorien 

Wir setzen Dienstleister zur Bereitstellung unserer Webseite ein. Wir übermitteln hierfür 
personenbezogene Daten an diese Dienstleister. Diese Dienstleister sind von uns vertraglich 
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verpflichtet, die gleiche Sorgfalt bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten walten zu 
lassen wie wir selbst. Einige Dienstleister, die wir nutzen, verarbeiten Ihre personenbezogenen 
Daten auch außerhalb der EU/des EWR (vgl. unten den Abschnitt „Datenübermittlung in 
Drittstaaten“). 

b. Wenn Sie unseren Online-Service Valuecase nutzen 

Sie können über unsere Webseite eine Produktdemo für unseren Online-Service Valuecase 
(„Valuecase“) vereinbaren. Wir erheben hierfür diejenigen personenbezogenen Daten, die Sie 
uns zur Verfügung stellen. 

Wenn Sie Valuecase nutzen möchten und einen Nutzungsvertrag mit uns abschließen, 
verarbeiten wir die personenbezogenen Daten, die für die Anbahnung, Durchführung und 
Abwicklung des entsprechenden Nutzungsvertrages erforderlich sind.  

(1) Rechtsgrundlage 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Anbahnung, Durchführung und Abwicklung 
des entsprechenden Nutzungsvertrages. 

(2) Empfängerkategorien 

Wir setzen Dienstleister zur Bereitstellung von Valuecase ein. Wir übermitteln hierfür 
personenbezogene Daten an diese Dienstleister. Diese Dienstleister sind von uns vertraglich 
verpflichtet, die gleiche Sorgfalt bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten walten zu 
lassen wie wir selbst. Einige Dienstleister, die wir nutzen, verarbeiten Ihre personenbezogenen 
Daten auch außerhalb der EU/des EWR (vgl. unten den Abschnitt „Datenübermittlung in 
Drittstaaten“). 

c. Wenn Sie von einem unserer Valuecase-Kunden zur Nutzung von Valuecase eingeladen 
werden 

Unsere Valuecase-Kunden können unseren personalisierten online Kundenbereich 
(„Kundenbereich“) nutzen, um den gesamten Beschaffungsprozess abzudecken.  

Wir verarbeiten hierfür im Auftrag des jeweiligen Valuecase-Kunden die personenbezogenen 
Daten, die für die technische Bereitstellung (inkl. der Funktionen und der IT-Sicherheit) und die 
Nutzung von Valuecase erforderlich sich (z. B. die jeweilige IP-Adresse). 

Wir verarbeiten zudem die personenbezogenen Daten, die ein Valuecase-Kunde und/oder ein 
von diesem entsprechend berechtigter Dritter uns jeweils zur Verfügung stellt/stellen. 

Valuecase-Kunden können auch Dritte einladen, ihren jeweiligen Kundenbereich zu nutzen. Wir 
sind in diesen Fällen ein Auftragsverarbeiter für den jeweiligen Valuecase-Kunden. 

(1) Rechtsgrundlagen und Interessenabwägung 

Wenn wir für eine entsprechende Datenverarbeitung verantwortlich sind, verarbeiten wir die 
entsprechenden personenbezogenen Daten zur Anbahnung, Durchführung und Abwicklung des 
entsprechenden Vertrages mit Ihnen. 

Wir verarbeiten zudem personenbezogene Daten unserer Kunden und von Dritten zur 
Bereitstellung des entsprechenden Kundenbereichs und zur Kommunikation über diesen 
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Kundenbereich aufgrund unseres überwiegenden berechtigten Interesses. Für die Bereitstellung 
des jeweiligen Kundenbereichs und für die entsprechende Kommunikation ist es technisch 
notwendig, dass wir bestimmte personenbezogene Daten verarbeiten (z. B. die jeweilige IP-
Adresse).  

Im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägungen haben wir Ihr Vertraulichkeitsinteresse 
und das Vertraulichkeitsinteresse des jeweils berechtigten Dritten und unsere Interessen an der 
Bereitstellung des entsprechenden Kundenbereichs und der Kontaktaufnahme jeweils 
miteinander abgewogen. Das Vertraulichkeitsinteresse von Ihnen und des jeweils berechtigten 
Dritten tritt dabei jeweils zurück. Wir könnten Ihnen gegenüber andernfalls diesen Kundenbereich 
nicht bereitstellen und/oder mit Ihnen und/berechtigten Dritten darüber kommunizieren. 

(2) Empfängerkategorien 

Wir setzen Dienstleister zur Bereitstellung des jeweiligen Kundenbereichs ein. Wir übermitteln 
hierfür personenbezogene Daten an diese Dienstleister. Diese Dienstleister sind von uns 
vertraglich verpflichtet, die gleiche Sorgfalt bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
walten zu lassen wie wir selbst. Einige Dienstleister, die wir nutzen, verarbeiten Ihre 
personenbezogenen Daten auch außerhalb der EU/des EWR (vgl. unten den Abschnitt 
„Datenübermittlung in Drittstaaten“). 

d. Wenn Sie uns auf LinkedIn und auf anderen Social Media-Plattformen dritter Dienstleister 
folgen 

Sie haben die Möglichkeit, uns auf LinkedIn und/oder auf anderen Social Media-Plattformen 
dritter Dienstleister (z. B. Facebook, XING) zu folgen. Wir gehen hierfür mit denjenigen 
personenbezogenen Daten um, die Sie uns jeweils zur Verfügung stellen bzw. welche uns von 
dem jeweiligen Plattformbetreiber über Sie zur Verfügung gestellt werden, soweit sie uns zur 
Verfügung gestellt werden. Die Einstellungen zur Privatsphäre können Sie im Rahmen einer 
Social Media-Plattform selbst steuern. 

(1) Rechtsgrundlage 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen unserer Social Media-Angebote 
aufgrund unseres überwiegenden berechtigten Interesses. Für die Bereitstellung unserer Social 
Media-Angebote ist es technisch notwendig, dass wir bestimmte personenbezogene Daten 
verarbeiten (z. B. die IP-Adresse; personenbezogene Daten, die Sie dem jeweiligen 
Plattformbetreiber bzw. uns zur Verfügung gestellt haben). 

Im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägungen haben wir Ihr Vertraulichkeitsinteresse 
und unsere Interessen an der Bereitstellung unserer Social Media-Angebote jeweils miteinander 
abgewogen. Ihr Vertraulichkeitsinteresse tritt dabei zurück. Wir könnten Ihnen gegenüber 
andernfalls unserer Social Media-Angebote nicht anbieten. 

(2) Empfängerkategorien 

Wir setzen Dienstleister zur Bereitstellung unserer Social Media-Angebote ein (z. B. Facebook, 
LinkedIn, XING). Die von Ihnen im Rahmen unserer Social Media-Angebote an uns übermittelten 
Daten werden automatisch auch an die jeweiligen Social Media-Plattformbetreiber übermittelt 
(vgl. unten den Abschnitt „Datenübermittlung in Drittstaaten“). 
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e. Wenn Sie uns eine Werbeeinwilligung erteilen 

Wenn Sie uns Ihre Werbeeinwilligung erteilen, dann gehen wir mit Ihren personenbezogenen 
Daten für eigene Werbezwecke um. 

Ihre Einwilligungserklärung ist die Rechtsgrundlage für unseren diesbezüglichen Umgang mit 
Ihren personenbezogenen Daten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. Bisherige entsprechende Datenverarbeitungen bleiben davon unberührt. 

f. Wenn Sie der Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse für eigene Werbezwecke nicht widersprochen 
haben 

Wenn wir im Zusammenhang mit unserer Leistungserbringung Ihre E-Mail-Adresse erhalten, 
verarbeiten wir diese um Ihnen Werbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu 
schicken, soweit Sie dieser Verwendung nicht widersprochen haben. 

Sie haben die Möglichkeit dieser Verwendung jederzeit zu widersprechen, ohne dass hierfür 
andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Bitte richten Sie Ihren 
Widerspruch an unsere oben genannten Kontaktdaten. Sie können auch den Opt-Out-Link in 
einer unserer Werbe-E-Mails nutzen. 

(1) Rechtsgrundlage 

Die Rechtsgrundlage ist unser berechtigtes Interesse in Verbindung mit einer gesetzlichen 
Bestimmung (§ 7 Abs. 3 UWG). 

(2) Empfängerkategorien 

Wir setzen Dienstleister für unser E-Mail-Marketing ein. Wir übermitteln hierfür 
personenbezogene Daten an diese Dienstleister. Diese Dienstleister sind von uns vertraglich 
verpflichtet, die gleiche Sorgfalt beim Umgang mit personenbezogenen Daten walten zu lassen 
wie wir selbst. 

g. Wenn Sie sich bei uns bewerben 

Sie können sich bei uns bewerben. Wir verarbeiten hierfür diejenigen personenbezogenen 
Daten, die Sie uns im Rahmen Ihrer Bewerbung zur Verfügung stellen.  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Anbahnung, Durchführung und Abwicklung 
des entsprechenden Vertrages. 

h. Wenn wir unsere Firma und/oder einen Service veräußern 

Wir behalten uns vor, unsere Firma und/oder einen Service ganz oder teilweise zu veräußern. 
Wir können dabei Ihre personenbezogenen Daten künftig an einen Dritten übertragen, unter 
Einhaltung der jeweiligen datenschutzrechtlichen Anforderungen. Wir informieren Sie hierüber 
mit einer Ankündigungsfrist von mindestens 30 Tagen mit Hinweis auf die Folgen für eine weitere 
Nutzung unserer Services. 

(1) Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen einer solchen Veräußerung 
erfolgt aufgrund unseres überwiegenden berechtigten Interesses. Für die Abwicklung einer 
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Unternehmenstransaktion kann es notwendig sein, dass wir Ihre jeweiligen personenbezogenen 
Daten an einen Dritten übertragen. 

(2) Interessenabwägung 

Im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägungen haben wir Ihr Vertraulichkeitsinteresse 
und unsere Interessen an einer entsprechenden Veräußerung miteinander abgewogen. Ihr 
Vertraulichkeitsinteresse tritt dabei jeweils zurück. Wir könnten andernfalls eine solche 
Veräußerung nicht abwickeln. 

i. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten anonymisieren  

Wir anonymisieren Ihre personenbezogenen Daten, um sie zu statistischen Zwecken 
auszuwerten. 

(1) Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen einer solchen Anonymisierung 
erfolgt aufgrund unseres überwiegenden berechtigten Interesses. 

(2) Interessenabwägung 

Im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägungen haben wir Ihr Vertraulichkeitsinteresse 
und unsere Interessen an einer entsprechenden Anonymisierung miteinander abgewogen. Ihr 
Vertraulichkeitsinteresse tritt dabei zurück. Wir könnten andernfalls eine solche Anonymisierung 
nicht erreichen. Auf anonyme Daten sind die DSGVO und das BDSG nicht anwendbar. 

(3) Empfängerkategorien 

Wir setzen Dienstleister für den Anonymisierungsprozess ein. Wir übermitteln hierfür 
personenbezogene Daten an diese Dienstleister. Diese Dienstleister sind von uns vertraglich 
verpflichtet, die gleiche Sorgfalt beim Umgang mit personenbezogenen Daten walten zu lassen 
wie wir selbst. 

j. Wenn Sie in Ihrem Browser die Nutzung von Cookies/Identifier und Analysetools zulassen 

Wir setzen für die Bereitstellung unserer Webseite und von Valuecase Cookies/Identifier und 
Analysetools ein. Einige Anbieter, die wir nutzen, verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 
auch außerhalb der EU/des EWR (vgl. unten den Abschnitt „Datenübermittlung in 
Drittstaaten“). 

Auf unseren Webseiten, einschließlich im Rahmen von Valuecase, kommen sogenannte 
„Cookies“ zum Einsatz. 

Cookies sind Datensätze, die von einem Webserver auf dem Endgerät (z. B. Computer, 
Smartphone, Tablet) des Nutzers abgelegt werden. Diese werden bei einem erneuten Aufruf 
unserer Webseite mit demselben Endgerät entweder an unsere Webseite („First Party Cookie“) 
oder an eine andere Webseite, zu der das Cookie gehört („Third Party Cookie“), zurückgesandt.  

(1) Rechtsgrundlagen 

Rechtsgrundlage für den Einsatz von technisch notwendigen Cookies/Identifier ist unser 
berechtigtes Interesse. Die Speicherung von Informationen in Ihrer Endeinrichtung oder der 
Zugriff auf bereits in Ihrer Endeinrichtung gespeicherte Informationen ist unbedingt erforderlich, 
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damit wir den Ihnen als Nutzer ausdrücklich gewünschten Telemediendienst zur Verfügung 
stellen können (§ 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG). 

Im Übrigen ist die Rechtsgrundlage jeweils im Allgemeinen Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) 
DSGVO; § 25 Abs. 1 TTDSG), wenn im Folgenden keine besondere Rechtsgrundlage genannt 
ist. 

(2) Widerruf einer Einwilligung und „Do Not Track“-Funktion 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z.B., indem Sie 
über die Browsereinstellungen Ihres Endgerätes gesetzte Cookies löschen. Bitte beachten Sie, 
dass sich dieses Vorgehen aus technischen Gründen jeweils nur auf das konkret genutzte 
Endgerät bezieht. 

Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zudem 
verhindern, indem Sie die Speicherung von Cookies von Drittanbietern auf Ihrem Endgerät 
unterbinden, die „Do Not Track“-Funktion eines unterstützenden Browsers nutzen, die 
Ausführung von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker wie z. B. 
NoScript (https://noscript.net/) oder Ghostery (https://www.ghostery.com) in Ihrem Browser 
installieren. 

(3) Einsatz von Google Analytics 

Wir nutzen auf unseren Webseiten Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC, 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).  

Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert 
werden und die eine Analyse Ihrer Benutzung unserer Website 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. Durch die Aktivierung der 
IP-Anonymisierung wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um 
Ihre Nutzung der Webseiten auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber uns zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics 
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird 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 auf unseren Webseiten vollumfänglich nutzen können. Sie können 
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 
Webseite 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: 
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http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Wir nutzen Google Analytics weiterhin dazu, Daten aus Double-Click-Cookie und auch AdWords 
zu statistischen Zwecken auszuwerten. Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie dies über 
den Anzeigenvorgaben-Manager 

http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de 

deaktivieren. 

Eine Übersicht, welche Daten Google erhebt, finden Sie hier: 

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/ 

(4) Einsatz von Google Tag Manager 

Wir nutzen den Google Tag Manager der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA („Google“). 

Mit dem Google Tag Manager können Tags der Dienste von Google und von Drittanbietern 
verwaltet und gebündelt auf einer Onlinepräsenz eingebettet werden. Tags sind kleine 
Codeelemente auf einer Onlinepräsenz, die unter anderem dazu dienen, Besucherzahlen und -
verhalten zu messen, die Auswirkung von Online-Werbung und sozialen Kanälen zu erfassen, 
Remarketing und die Ausrichtung auf Zielgruppen einzusetzen und Onlinepräsenzen zu testen 
und zu optimieren. Wenn ein Nutzer die Onlinepräsenz besucht, wird die aktuelle Tag-
Konfiguration an den Browser des Nutzers gesendet. Sie enthält Anweisungen, welche Tags 
ausgelöst werden sollen. Google Tag Manager sorgt für die Auslösung anderer Tags, die 
ihrerseits unter Umständen Daten erfassen. Informationen hierzu finden Sie in den Passagen 
zum Einsatz der entsprechenden Dienste in dieser Datenschutzerklärung. Google Tag Manager 
greift nicht auf diese Daten zu. 

Weitere Informationen zum Google Tag Manager finden Sie unter 
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html und in der Datenschutzerklärung von 
Google unter https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 
Onlinepräsenz 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: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Mit dem nachfolgenden Link können Sie die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
Google deaktivieren: https://adssettings.google.de 

Weitere Informationen zu Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten gegenüber Google 
finden Sie unter: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de 

(5) Einsatz von Hotjar 

Wir nutzen den Webanalysedienst Hotjar der Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, 
Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta („Hotjar“). 

Hotjar verwendet unter anderem Cookies, also kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher 
Ihres Webbrowsers auf Ihrem Endgerät gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung 
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unserer Onlinepräsenz durch Sie ermöglichen. Es können dadurch personenbezogene Daten 
gespeichert und ausgewertet werden, vor allem die Aktivität des Nutzers (Insbesondere welche 
Seiten besucht worden sind und auf welche Elemente geklickt worden ist), Geräte- und 
Browserinformationen (Insbesondere die IP-Adresse und das Betriebssystem) und ein Tracking 
Code (pseudonymisierte Nutzer-ID). Die so erhobenen Informationen werden von Hotjar auf 
einen Server in Irland übermittelt und dort anonymisiert gespeichert. 

Weitere Informationen zur Verarbeitung der Daten durch Hotjar erhalten Sie hier: 

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy 

3. Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn der jeweilige Zweck der Speicherung entfällt 
und keine gesetzliche Vorschrift eine Aufbewahrung erfordert (z. B. eine Aufbewahrungspflicht 
nach der Abgabenordnung und/oder dem Handelsgesetzbuch). Ist eine Löschung im Einzelfall 
nicht möglich, wird die Verarbeitung eingeschränkt. 

Eine Speicherdauer kann sich insbesondere nach den gesetzlichen Verjährungsfristen richten, 
z. B. nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. 

4. Welche Betroffenenrechte haben Sie? 

Bitten wenden Sie sich für die Wahrnehmung Ihrer Rechte und zum Widerruf Ihrer Einwilligung 
an die o.g. Kontaktdaten. 

a) Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über alle personenbezogenen Daten zu 
verlangen, die wir von Ihnen verarbeiten. 

b) Sollten Ihre personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sein, haben Sie ein 
Recht auf Berichtigung und Ergänzung. 

c) Sie können jederzeit die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern wir 
nicht rechtlich zur weiteren Verarbeitung Ihrer Daten verpflichtet oder berechtigt sind. 

d) Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können Sie eine Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. 

e) Sie haben das Recht gegen die Verarbeitung Widerspruch zu erheben, soweit die 
Datenverarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung oder des Profilings erfolgt. 
Erfolgt die Verarbeitung auf Grund einer Interessenabwägung, so können Sie der 
Verarbeitung unter Angabe von Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, widersprechen. 

f) Erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder im Rahmen eines 
Vertrages, so haben Sie ein Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten Daten, 
sofern dadurch nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 

g) Sofern wir Ihre Daten auf Grundlage einer Einwilligungserklärung verarbeiten, haben Sie 
jederzeit das Recht, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die vor 
einem Widerruf durchgeführte Verarbeitung bleibt von dem Widerruf unberührt. 
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h) Sie haben außerdem jederzeit das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz 
Beschwerde einzulegen, wenn Sie der Auffassung sind, dass eine Datenverarbeitung 
unter Verstoß gegen geltendes Recht erfolgt ist. 

5. In welchem Zusammenhang erstellen wir automatische Profile? 

Es werden keine automatischen Profile erstellt. 

6. Datenübermittlung in Drittstaaten 

In einigen Fällen werden personenbezogene Daten an Empfänger in Drittstaaten übermitteln 
(siehe jeweils den entsprechenden Hinweis im Rahmen unserer Datenschutzhinweise). 
Drittstaaten sind Länder außerhalb der EU und außerhalb des EWR. Zu diesen Drittstaaten 
gehören auch die USA. 

In den USA besteht kein vergleichbares Datenschutzniveau wie in Europa. Es ist insbesondere 
möglich, dass staatliche Stellen auf personenbezogene Daten zugreifen, ohne dass wir oder Sie 
davon erfahren. Eine Rechtsverfolgung ist möglicherweise nicht erfolgsversprechend. 

Die Rechtsgrundlage für eine solche Datenübermittlung ist grundsätzlich Ihre Einwilligung 
(Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO) oder eine jeweilige Vertragserfüllung (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. b) 
DSGVO). 

7. Datensicherheit 

Wir treffen geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um die durch 
uns verarbeiteten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, 
Verlust, Zerstörung oder gegen den unberechtigten Zugriff zu schützen. 

Wir setzen z. B. Verschlüsselungsmethoden ein. Sie können dies z. B. anhand der Adresszeile 
Ihres Internetbrowsers nachvollziehen („https://“). 

 

Privacy policy 

The protection of information relating to you, such as your name, your telephone number and your e-
mail or IP address ("personal data") is important to us. 

Therefore, we operate this website and our services in accordance with the applicable data protection 
laws, in particular the EU General Data Protection Regulation ("GDPR") and the Federal Data 
Protection Act ("BDSG"). 

You will find below an explanation of how we handle your personal data in this context. 

1. Who is responsible? 

Valuecase GmbH 

c/o WeWork 
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Axel-Springer-Platz 3, 20355 Hamburg, Germany 

E-mail: info@valuecase.de  

 

2. What do we do with your personal data? 

a. When you use our website or contact us 

The provision of this website requires the processing of personal data, such as your IP address. This 
processing is necessary for the retrieval of the content displayed on this website (including its 
functions) and due to IT security measures. 

You also have the option of contacting us, e.g. via our contact form . For this purpose, we process the 
personal data that you provide to us. 

(1) Legal basis 

The processing of your personal data to provide this website and to communicate with you is based 
on our overriding legitimate interest. In order to provide this website, it is technically necessary for us 
to process certain personal data (e.g. the IP address). For your communication with us, it is 
necessary that we process your respective personal data. 

(2) Weighing of interests 

Within the framework of the necessary balancing of interests, we have weighed up your interest in 
confidentiality against our interests in providing this website and contacting you. In each case, your 
interest in confidentiality takes a secondary place. Otherwise, we would not be able to provide you 
with this website or respond to your contact request. 

(3) Recipient categories 

We use service providers to provide our website. We transmit personal data to these service 
providers for this purpose. These service providers are contractually obliged by us to exercise the 
same care in processing personal data as we do ourselves. Some service providers we use also 
process your personal data outside the EU/EEA (see the section "Data transfer to third countries" 
below). 

b. If you use our online service Valuecase 

You can arrange a product demo for our online service Valuecase ("Valuecase") via our website. We 
will collect the personal data that you provide to us for this purpose. 

If you wish to use Valuecase and conclude a usage agreement with us, we process the personal data 
required for the initiation, implementation and settlement of the corresponding usage agreement.  

(1) Legal basis 
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We process your personal data for the initiation, implementation and execution of the corresponding 
usage contract. 

(2) Recipient categories 

We use service providers to provide Valuecase. We transmit personal data to these service providers 
for this purpose. These service providers are contractually obliged by us to exercise the same care in 
processing personal data as we do ourselves. Some service providers we use also process your 
personal data outside the EU/EEA (see the section "Data transfer to third countries" below). 

c. If you are invited to use Valuecase by one of our Valuecase clients. 

Our Valuecase customers can use our personalized online customer area ("Customer Area") to 
cover the entire procurement process.  

For this purpose, we process on behalf of the respective Valuecase customer the personal data 
required for the technical provision (incl. the functions and IT security) and the use of Valuecase (e.g. 
the respective IP address). 

We also process the personal data that a Valuecase customer and/or a third party authorized by the 
Valuecase customer provides to us. 

Valuecase customers may also invite third parties to use their respective customer area. In these 
cases, we are a processor for the respective Valuecase client. 

 

(1) Legal basis and balancing of interests 

If we are responsible for a corresponding data processing, we process the corresponding personal 
data for the initiation, implementation and execution of the corresponding contract with you. 

We also process personal data of our customers and of third parties for the provision of the relevant 
customer area and for communication via this customer area on the basis of our overriding legitimate 
interest. For the provision of the respective customer area and for the corresponding communication, 
it is technically necessary that we process certain personal data (e.g. the respective IP address).  

Within the framework of the necessary balancing of interests, we have weighed up your confidentiality 
interest and the confidentiality interest of the respective legitimate third party and our interests in the 
provision of the respective customer area and in contacting each other in each case. The 
confidentiality interests of you and the respective authorized third party take a secondary place.  
Otherwise, we would not be able to provide you with this customer area and/or communicate with you 
and/or authorized third parties about it. 

 

(2) Recipient categories 

We use service providers to provide the respective customer area. We transmit personal data to 
these service providers for this purpose. These service providers are contractually obliged by us to 
exercise the same care in processing personal data as we do ourselves. Some service providers we 
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use also process your personal data outside the EU/EEA (see the section "Data transfer to third 
countries" below). 

d. When you follow us on LinkedIn and on other social media platforms of third party service 
providers 

You have the option to follow us on LinkedIn and/or on other social media platforms of third party 
service providers (e.g. Facebook, XING). For this purpose, we handle the personal data that you 
provide to us in each case or which is provided to us by the respective platform operator about you, 
insofar as it is provided to us. You can control the privacy settings yourself within the framework of a 
social media platform. 

(1) Legal basis 

We process your personal data within the scope of our social media offerings on the basis of our 
overriding legitimate interest. For the provision of our social media offers, it is technically necessary 
that we process certain personal data (e.g. the IP address; personal data that you have provided to 
the respective platform operator or to us). 

Within the framework of the necessary balancing of interests, we have weighed up your interest in 
confidentiality and our interest in providing our social media services. Your interest in confidentiality 
takes a secondary place. Otherwise, we would not be able to offer you our social media services. 

(2)  Recipient categories 

We use service providers to provide our social media offerings (e.g. Facebook, LinkedIn, XING). The 
data you transmit to us as part of our social media offerings is also automatically transmitted to the 
respective social media platform operators (see the section "Data transmission to third countries" 
below). 

e. If you give us advertising consent 

If you give us your advertising consent, we will handle your personal data for our own advertising 
purposes. 

Your declaration of consent is the legal basis for our handling of your personal data in this respect. 
You can revoke your consent at any time with effect for the future. Previous corresponding data 
processing remains unaffected by this. 

f. If you have not objected to the use of your e-mail address for our own advertising 
purposes 

If we receive your e-mail address in connection with the provision of our services, we will process it in 
order to send you advertising for our own similar goods or services, unless you have objected to this 
use. 

You have the option of objecting to this use at any time without incurring any costs other than the 
transmission costs according to the basic rates. Please send your objection to our contact details 
above. You can also use the opt-out link in one of our advertising emails. 
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(1) Legal basis 

The legal basis is our legitimate interest in conjunction with a statutory provision (Section 7 (3) UWG). 

(2) Recipient categories 

We use service providers for our email marketing. We transmit personal data to these service 
providers for this purpose. These service providers are contractually obliged by us to exercise the 
same care in handling personal data as we do ourselves. 

g. When you apply to us 

You can apply for a job with us. For this purpose, we process the personal data that you provide to us 
as part of your application.  

We process your personal data for the initiation, implementation and execution of the corresponding 
contract. 

h. If we sell our company and/or a service 

We reserve the right to sell our company and/or a service in whole or in part. We may transfer your 
personal data to a third party in the future, in compliance with the respective data protection 
requirements. We will inform you of this with a notice period of at least 30 days, pointing out the 
consequences for further use of our services. 

(1) Legal basis 

The processing of your personal data in the context of such a sale is based on our overriding 
legitimate interest. For the processing of a corporate transaction, it may be necessary for us to 
transfer your respective personal data to a third party. 

(2) Balancing of interests 

Within the framework of the necessary balancing of interests, we have weighed up your interest in 
confidentiality against our interest in a corresponding sale. Your interest in confidentiality takes a 
secondary place. We would otherwise not be able to carry out such a sale.  

i.  When we anonymize your personal data 

We anonymize your personal data in order to analyze it for statistical purposes.  

(1) Legal basis  

The processing of your personal data in the context of such anonymization is based on our overriding 
legitimate interest.  

(2) Balancing of interests 

Within the framework of the necessary balancing of interests, we have weighed up your interest in 
confidentiality against our interest in anonymization. Your interest in confidentiality takes a secondary 
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place. We would otherwise not be able to achieve such anonymization. The GDPR and the BDSG are 
not applicable to anonymous data. 

(3) Recipient categories 

We use service providers for the anonymization process. We transmit personal data to these service 
providers for this purpose. These service providers are contractually obliged by us to exercise the 
same care in handling personal data as we do ourselves. 

j. If you allow the use of cookies/identifiers and analysis tools in your browser 

We use cookies/identifiers and analytics tools to provide our website and Valuecase. Some providers 
we use also process your personal data outside the EU/EEA (see the section "Data transfer to third 
countries" below). 

So-called "cookies" are used on our websites, including within Valuecase. 

Cookies are data records that are stored by a web server on the end device (e.g. computer, 
smartphone, tablet) of the user. These are sent back either to our website ("first party cookie") or to 
another website to which the cookie belongs ("third party cookie") when our website is called up 
again with the same end device. 

(1) Legal basis 

The legal basis for the use of technically necessary cookies/identifiers is our legitimate interest. 
The storage of information in your terminal equipment or the access to information already stored in 
your terminal equipment is absolutely necessary so that we can provide the telemedia service 
expressly requested by you as a user (Section 25 (2) no. 2 TTDSG). 

For the rest, the legal basis in each case is generally your consent (Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR; § 25 
para. 1 TTDSG), if no specific legal basis is mentioned below. 

(2) Revocation of consent and "Do Not Track" function 

You can revoke your consent at any time with effect for the future, e.g. by deleting cookies set via the 
browser settings of your end device. Please note that for technical reasons, this procedure only 
applies to the specific end device used. 

You can also prevent the collection and processing of your personal data by preventing third-party 
cookies from being stored on your terminal device, by using the "Do Not Track" function of a 
supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a 
script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) or Ghostery (https://www.ghostery.com) in your 
browser. 

(3) Use of Google Analytics 

We use Google Analytics, a web analytics service provided by Google LLC, 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") on our websites.  
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Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website 
analyse how users use the site. The information generated by the cookie about your use of this 
website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. However, by activating 
IP anonymisation, Google will truncate your IP address beforehand within Member States of the 
European Union or in other contracting states to the Agreement on the European Economic Area. 

Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google server in the USA and 
shortened there. Google will use this information on our 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 to us. The IP address transmitted by your browser as part of Google 
Analytics will not be merged with other Google data. 

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however 
please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. In 
addition, you can prevent the collection of the data generated by the cookie and related to your use of 
the website (incl. your IP address) to Google as well as the processing of this data by Google by 
downloading and installing the browser plug-in available under the following link: 

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

We continue to use Google Analytics to analyze data from Double-Click-Cookie and also AdWords for 
statistical purposes. If you do not want this, you can  deactivate this via the Ad Preferences Manager 

http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de 

An overview of what data Google collects can be found here: 

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/  

 

(4) Use of Google Tag Manager 

We use the Google Tag Manager of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA ("Google"). 

With the Google Tag Manager, tags of Google's services and of third-party providers can be managed 
and embedded in a bundled form on an online presence. Tags are small code elements on an online 
presence that are used, among other things, to measure visitor numbers and behaviour, to record the 
impact of online advertising and social channels, to use remarketing and targeting and to test and 
optimize online presences. When a user visits the online presence, the current tag configuration is 
sent to the user's browser. It contains instructions on which tags should be triggered. Google Tag 
Manager ensures that other tags are triggered, which in turn may collect data. Information on this can 
be found in the passages on the use of the corresponding services in this data protection declaration. 
Google Tag Manager does not access this data. 

Further information on Google Tag Manager can be found at 
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html  and in Google's privacy policy at  
https://policies.google.com/privacy?hl=de.  
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You can prevent the collection of the data generated by the cookie and related to your use of the 
online presence (incl. your IP address) by Google as well as the processing of this data by Google by 
downloading and installing the browser plug-in available at the following link: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

You can deactivate the use of your personal data by Google using the following link: 
https://adssettings.google.de.  

For more information on how to object to and remove Google's use of your personal data, please visit: 
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.  

(5) Use of Hotjar 

We use the web analytics service Hotjar provided by Hotjar Ltd, Level 2, St Julian's Business Centre, 
3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta ("Hotjar"). 

Among other things, Hotjar uses cookies, i.e. small text files that are stored locally in the cache of 
your web browser on your terminal device and that enable an analysis of your use of our online 
presence. This allows personal data to be stored and analyzed, in particular the user's activity 
(especially which pages have been visited and which elements have been clicked on), device and 
browser information (especially the IP address and the operating system) and a tracking code 
(pseudonymized user ID). The information collected in this way is transmitted by Hotjar to a server in 
Ireland and stored there in anonymized form. 

Further information on the processing of data by Hotjar can be found here: 

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy  

 

3. How long do we store your personal data? 

We delete your personal data when the respective purpose of storage no longer applies and no legal 
provision requires storage (e.g. a storage obligation according to the German Tax Code and/or the 
German Commercial Code). If deletion is not possible in an individual case, processing will be 
restricted. 

A storage period may be based in particular on the statutory limitation periods, e.g. according to the 
German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch). 

 

4. What are your data subject rights? 

Please contact us at the above contact details to exercise your rights and to withdraw your consent. 

a)  You have the right to request information about all personal data we process about you 
at any time. 

b)  If your personal data is incorrect or incomplete, you have the right to have it corrected 
and completed. 
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c)  You may request the deletion of your personal data at any time, unless we are legally 
obliged or entitled to continue processing your data. 

d)  If the legal requirements are met, you may request a restriction of the processing of your 
personal data. 

e) You have the right to object to the processing insofar as the data processing is 
carried out for the purpose of direct marketing or profiling. If the processing is 
carried out on the basis of a balancing of interests, you may object to the processing 
by stating the reasons arising from your particular situation. 

f) If the data processing is carried out on the basis of your consent or within the framework 
of a contract, you have a right to the transfer of the data you have provided, provided that 
this does not affect the rights and freedoms of other persons. 

g)  If we process your data on the basis of a declaration of consent, you have the right to 
revoke this consent at any time with effect for the future. The processing carried out before 
a revocation remains unaffected by the revocation. 

h)  You also have the right to lodge a complaint with a data protection supervisory authority 
at any time if you believe that data processing has been carried out in breach of applicable 
law. 

5. In what context do we create automatic profiles? 

No automatic profiles are created. 

6. Data transfer to third countries 

In some cases, personal data will be transferred to recipients in third countries (see in each case the 
relevant note within our privacy notices). Third countries are countries outside the EU and outside the 
EEA. These third countries also include the USA. 

In the USA, there is no comparable level of data protection as in Europe. In particular, it is possible 
that government agencies access personal data without us or you knowing about it. Legal prosecution 
may not be promising. 

The legal basis for such data transfer is generally your consent (Art. 49 para. 1 sentence 1 lit. a) 
GDPR) or a respective contract performance (Art. 49 para. 1 sentence 1 lit. b) GDPR). 

 

7. Data security 

We take appropriate technical and organizational security measures to protect the personal data we 
process against accidental or intentional manipulation, loss, destruction or against unauthorized 
access. 

For example, we use encryption methods. You can see this, for example, in the address bar of your 
internet browser ("https://"). 


