
 

 

Hinweise über die Widerspruchsmöglichkeiten  
Liebe Kunden von TIMIFY, liebe Besucher unserer Website, 

hier erfahren Sie, welche Tools wir auf unserer Website einsetzen, wie diese funktionieren und wie Sie der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Einzelnen widersprechen, bzw. die Löschung der hierbei erhobenen personenbezogenen Daten 
vornehmen können. Weitergehende Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. 

Was sind Cookies und welche Kategorien von Cookies gibt es? 

Ein Cookie ist eine kleine Datei, die bei Aufruf der Website im Browser des Endgerätes gespeichert wird. Mithilfe von Cookie 
kann z. B. das jeweilige Endgerät identifiziert oder die vollständige und korrekte Anzeige unserer Website gewährleistet werden. 
Cookies helfen zudem dabei, die auf der Website eingebundenen Dienste bereitzustellen, Inhalte zu personalisieren sowie Wer-
beanzeigen individuell anzupassen und zu analysieren.   

Abhängig von ihrer Funktion und ihrem Verwendungszweck können Cookies in fünf Kategorien unterteilt werden.  

Notwendige Cookies werden eingesetzt, damit Sie auf unseren Webseiten navigieren und die Basisfunktionen der Webseite 
nutzen können. 

Performance-Cookies verwenden wir, um die die Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite zu verbessern. Performance Cookies 
sammeln Informationen über die Nutzungsweise unserer Webseiten z.B. verwendeter Internet-Browser und Betriebssystem; 
Domain-Name der Webseite, von der Sie kamen, Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweilzeit, und aufgerufene Seiten. 

Analyse-Cookies verwenden wir, um die die Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite zu verbessern. Mit Analyse-Cookies können 
wir feststellen, wie unsere Website genutzt und z. B. anhand welcher Präferenzen und Suchbegriffe aufgerufen wird.  

Werbe-Cookies nutzen wir, um Ihnen gezielter relevante Inhalte anzubieten. Sie werden außerdem dazu verwendet, die Effekti-
vität von Werbekampagnen zu messen und zu steuern. Marketing-Cookies registrieren, ob eine Webseite besucht wird und wel-
che Inhalte genutzt werden. Diese Informationen können gegebenenfalls mit Dritten, wie z.B. Werbetreibenden, geteilt werden 
und werden oftmals mit Seitenfunktionalitäten von Dritten verlinkt (Drittanbieter-Cookies).  

Social-Media-Cookies werden von sozialen Netzwerken gesetzt. Beispielweise können sich über die Login-Daten eines sozialen 
Netzwerks auf unserer Seite registrieren. 

Wie kann ich Cookies löschen oder Tracking abstellen?  

Sie können über Ihre Browsereinstellungen einzelne Cookies oder den gesamten Cookie-Bestand löschen. Darüber hinaus erhal-
ten Sie Informationen und Anleitungen, wie sie die Speicherung vorab blockiert können, je nach Anbieter Ihres Browsers:  

Mozilla Firefox І Internet Explorer І Google Chrome І Opera І Safari    

Sie können auch die Cookies vieler Unternehmen und Funktionen einzeln verwalten, die für Werbung eingesetzt werden. Ver-
wenden Sie dazu die entsprechenden Nutzertools, abrufbar unter https://www.aboutads.info/choices/  oder http://www.y-
ouronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.     

Die meisten Browser bieten zudem eine sog. „Do-Not-Track-Funktion“ an, mit der Sie angeben können, dass Sie nicht von Webs-
ites „verfolgt“ werden möchten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, teilt der jeweilige Browser Werbenetzwerken, Websites und 
Anwendungen mit, dass Sie nicht zwecks verhaltensbasierter Werbung und Ähnlichem verfolgt werden möchten. Informationen 
und Anleitungen, wie Sie diese Funktion bearbeiten können, erhalten Sie je nach Anbieter Ihres Browsers:  

Mozilla Firefox І Internet Explorer І Google Chrome І Opera І Safari  

Zusätzlich können Sie standardmäßig das Laden sog. Scripts verhindern. NoScript erlaubt das Ausführen von JavaScript, Java und 
anderen Plug-Ins nur bei vertrauenswürdigen Domains Ihrer Wahl. Informationen und Anleitungen, wie Sie diese Funktion bear-
beiten können, erhalten Sie über den Anbieter Ihres Browsers (z.B. für Mozilla Firefox) 

 

 

 



 

 

Welche Analyse-Tools verwendet Timify und wie kann ich der Nutzung von Analyse-Tracking widersprechen (Opt-Out)? 

Nachfolgend erfahren Sie, wie Sie den Einsatz der von uns eingesetzten Tracking-Technologien mit dem Zweck der Webanalyse 
verhindern und damit der Datenverarbeitung widersprechen können. 

Eingesetzte Analyse-Tools und Zweck der Datenverarbeitung Opt-out-Verfahren 

Google Analytics ist ein Webanalyse-Tool der Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA (Google). Mit Hilfe von Google Analytics kann auf der Webseite analysiert werden, woher die 
Nutzer kommen und wie sie sich auf der Website verhalten.   

Zur Erfassung und Auswertung der Besucherströme mit Google Analytics wird der Tracking-Code („Tag“) über 
den Google Tag Manager auf unserer Website eingebunden. 

Im Rahmen von Google Analytics verwenden wir zudem die Anwendung GA Audiences, um die durch inner-
halb von Werbediensten Googles und seiner Partner geschalteten Anzeigen, nur solchen Nutzern anzuzeigen, 
die auch ein Interesse an unserem Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interes-
sen an bestimmten Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) auf-
weisen, die wir an Google übermitteln. Mit Hilfe der Remarketing Audiences möchten wir auch sicherstellen, 
dass unsere Anzeigen dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. 
Nähere Informationen zu den Tools, zum Zweck der Verarbeitung und zum Datenschutz des Anbieters finden 
Sie hier. 

In unserem Auftrag werden die Analyse-Tools mittels eingesetzter Cookies die Nutzung unserer Webseite aus-
werten und Reports über Webseitenaktivitäten für Timify zusammenzustellen.  

Wir verwenden alle eingesetzten Analysetools mit anonymisierter IP, entweder wird Ihre IP-Adresse beim 
Aufruf unserer Website gekürzt oder durch eine generische IP ersetzt. Hierdurch ist kein Personenbezug mehr 
möglich. 

Wir haben mit Google einen Vertrag über die Auftragsverarbeitung auf Grundlage der sog. EU-Standardver-
tragsklauseln abgeschlossen. 

Sie können die Erfassung und Verarbeitung 
Ihrer Daten durch Google verhindern, indem 
Sie ein Browser Add-on    herunterladen und 
installieren. 

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch 
Google Analytics  

hier deaktivieren. 

Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die 
Erfassung Ihrer Daten verhindert. 

Sie können die Speicherung der bei diesem 
Tool eingesetzten Cookies zudem durch die 
entsprechende Einstellung über 
https://www.aboutads.info/choices oder 
http://www.youronlinechoices.com/uk/y-
our-ad-choices    verhindern.  

Bugsnag 

Wir nutzen den Analysedienst Bugsnag, mit dem Programmfehler (Bugs) der Website oder der darüber abruf-
baren Funktionen an uns gemeldet und von uns analysiert werden können. Diese Daten werden auf den Ser-
vern von Bugsnag in den USA gespeichert. Durch die Analyse ist es uns nicht nur möglich, Fehler (z. B. in einer 
App), die zu einer Störung oder einem Absturz geführt haben, schnell zu ermitteln und dadurch unser Angebot 
zu verbessern. Es ist aufgrund der ermittelten IP-Adresse auch möglich, ein pseudonymes Nutzer- und Analy-
seprofil zu erstellen. Hierdurch können wir wiederum die Funktionalität der Webseite verbessern und dem 
Nutzerverhalten ggf. anpassen. 

Sie können die Speicherung der bei diesem 
Tool eingesetzten Cookies durch die entspre-
chende Einstellung Ihres Browsers verhin-
dern, indem sie die Ausführung von Java-
Script in Ihrem Browser deaktivieren oder ein 
Tool wie ‘NoScript’ installieren (siehe oben). 

LinkedIn Insight Tag 
Auf unserer Website kommt das Marketing-Tool „LinkedIn Insight Tag“ des Netzwerks LinkedIn zum Einsatz. 
Anbieter dieses Tools ist die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.  

Bei jedem Abruf einer unserer Webseiten, die Funktionen von LinkedIn enthält, wird eine Verbindung zu Ser-
vern von LinkedIn aufbaut. LinkedIn wird darüber informiert, dass Sie unsere Internetseiten mit Ihrer IP-Ad-
resse besucht haben. Wenn Sie bei LinkedIn registriert sind, ist es LinkedIn zudem möglich, Ihrer Interaktion 
mit unserem Onlineangebot Ihrem Benutzerkonto zuzuordnen.  

LinkedIn ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europä-
ische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/partici-
pant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Mehr Informationen zum Datenschutz auf LinkedIn finden Sie 
in der Datenschutzerklärung von LinkedIn. 

Mit Hilfe des LinkedIn Insight Tag können wir insbesondere dem Erfolg unserer Kampagnen innerhalb von 
LinkedIn analysieren oder Zielgruppen für diese auf Grundlage der Interaktion der Nutzer mit unserem Onli-
neangebot bestimmen.  

Dieses Tool erlaubt es uns zudem, Ihnen auf Ihren Interessen basierte Werbung auf anderen Websites an zu 
zeigen. Dafür wird ein Cookie in Ihrem Browser mit einer Gültigkeit von 120 Tagen gesetzt. LinkedIn stellt uns 
anonymisierte Berichte zur Verfügung, diese enthalten Daten über die Anzeigenaktivität sowie Informationen 
über Ihre Interaktion mit unserer Website.  

Sie können darüber hinaus die Erfassung der 
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nut-
zung der Website bezogenen Daten an Linke-
dIn sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch LinkedIn verhindern, indem Sie ein 
Opt-Out-Cookie setzen, das die zukünftige 
Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser 
Website verhindert. Hierzu klicken Sie auf 
diesen Link: 

LinkedIn Insight Tag deaktivieren 

https://www.linkedin.com/psettings/guest-
controls/retargeting-opt-out. 

Welche Werbe-Tools verwendet Timify und wie kann ich der Nutzung von Werbe-Tracking widersprechen (Opt-Out)? 

Nachfolgend erfahren Sie, wie Sie den Einsatz der von uns eingesetzten Tracking-Technologien mit dem Zweck der Werbung 



 

 

verhindern und damit der Datenverarbeitung widersprechen können. 

 

Eingesetzte Analyse-Tools Opt-out-Verfahren 

DoubleClick ist ein Werbe-Tool des Anbieters Google, mit dem interessenge-
rechte Werbeanzeigen für Besucher unserer Webseite und Webseiten Dritter 
geschaltet und angezeigt werden können. Dabei wird Ihrem Browser eine 
pseudonyme Identifikationsnummer (ID) zugeordnet, um zu überprüfen, wel-
che Anzeigen in Ihrem Browser eingeblendet und welche Anzeigen aufgerufen 
wurden. Die Verwendung des DoubleClick-Cookies ermöglicht Google die 
Schaltung von Anzeigen auf Basis vorheriger Besuche auf unser oder anderen 
Webseiten. 

 

Sie können die Speicherung der bei diesem Tool eingesetzten Cookies durch die 
entsprechende Einstellung Ihres Browsers verhindern, indem sie die Ausführung 
von Java-Script in Ihrem Browser deaktivieren oder ein Tool wie ‘NoScript’ instal-
lieren (siehe oben). 

Sie können darüber hinaus die Verarbeitung der durch die Cookies erzeugten und 
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) verhindern, 
indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen 
und installieren:  https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de  

Google Ad Exchange und Google Dynamic Remarketing sind Werbe-Tools des 
Anbieters Google, das wir für dynamisches Retargeting einsetzen. Diese Funk-
tion dient dazu, Besuchern der Webseite im Rahmen des Google-Werbenetz-
werks interessenbezogene Werbeanzeigen zu präsentieren. Die Verwendung 
der Cookies ermöglicht Google die Schaltung von Anzeigen auf Basis vorheri-
ger Besuche auf unser oder anderen Webseiten. Sofern Sie bei einem Dienst 
von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. 

Google Adwords Conversion Tracking 

Wir benutzen „Google Adwords Conversion Tracking”, um die Interaktion mit 
von uns geschalteten Werbeanzeigen zu erfassen. Hierbei erfahren wir die Ge-
samtanzahl der Nutzer, die auf eine unserer Anzeigen geklickt haben und zu 
einer von uns definierten Seite weitergeleitet wurden. Wir erhalten keine In-
formationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Nähere 
Informationen zur Anwendung und zum Datenschutz des Anbieters finden Sie 
hier. 

Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen, indem Sie die entspre-
chenden Google-Einstellungen vornehmen.  
Alternativ können Sie den Einsatz von Cookies für interessenbezogene Werbung 
über die Werbenetzwerkinitiative deaktivieren, indem Sie den Anweisungen unter 
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp folgen . 

Google Adwords User Lists, Google Ad Exchange und Google Dynamic Re-
marketing sind Werbe-Tools des Anbieters Google, das wir für dynamisches 
Retargeting einsetzen. Diese Funktion dient dazu, Besuchern der Webseite im 
Rahmen des Google-Werbenetzwerks interessenbezogene Werbeanzeigen zu 
präsentieren. Die Verwendung der Cookies ermöglicht Google die Schaltung 
von Anzeigen auf Basis vorheriger Besuche auf unser oder anderen Websei-
ten. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den 
Besuch Ihrem Account zuordnen. 

Nähere Informationen zur Anwendung und zum Datenschutz des Anbieters 
finden Sie hier. 

Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen, indem Sie die entspre-
chenden Google-Einstellungen vornehmen.  

Alternativ können Sie den Einsatz von Cookies für interessenbezogene Werbung 
über die Werbenetzwerkinitiative deaktivieren, indem Sie den Anweisungen unter 
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp folgen. 

„Facebook Custom Audience” und „Facebook Pixel” sind Produkte der Face-
book Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland („Face-
book“). Unsere Webseite verwendet ein „Facebook Pixel“ von Facebook, das 
eine direkte Verbindung zu den Facebook-Servern herstellt. An den Facebook-
Server wird so übermittelt, dass Sie unsere Webseite besucht haben. Face-
book ordnet diese Information Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto 
zu, sofern Sie über ein solches Konto verfügen und darin eingeloggt sind. Mit 
Hilfe von Facebook-Tracking-Pixel kann zudem das Verhalten von Nutzern 
nachverfolgt werden, nachdem diese durch Klick auf eine Facebook-Werbe-
anzeige auf unsere Website weitergeleitet wurden. So können wir die Wirk-
samkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungs-
zwecke erfassen. Die Daten, die wir generieren, sind Zahlen zur Menge der 
Einblendungen der Anzeigen und der Klicks auf dieselben. Außerdem ermit-
teln wir, wie viele User eine Conversion auslösen. Diese Daten beziehungs-
weise Zahlen bieten uns keine Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer. Al-
lerdings werden die Daten von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass 
eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Facebook die Da-
ten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook- Datenverwen-
dungsrichtlinie (https://www.facebook.com/about/privacy/) verwenden 

Nähere Informationen zu Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre bei Face-
book finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook unter https://www.fa-
cebook.com/about/privacy/. Speziell, welche Inhalte und Informationen Sie durch 
Ihre Nutzung von Facebook geteilt haben, können Sie über das „Aktivitätenproto-
koll“-Tool verwalten oder über das „Deine Daten herunterladen“-Tool von Face-
book herunterladen. 

 



 

 

kann. Zudem ermöglicht das Tracking Verfahren die anonyme Identifizierung 
des Users über weitere Webseiten hinweg, was Facebook dazu nutzt, ein da-
tenbasiertes Interessensprofil zu erstellen. Facebook ist unter dem Privacy-
Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europä-
ische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/partici-
pant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). 

Welche Cookies verwendet Timify? 

Eine detaillierte Übersicht der eingesetzten Cookies finden Sie unter Cookie-Einstellungen.  

Wer ist für den Datenschutz bei Timify verantwortlich? 

Die TerminApp GmbH, Balanstraße 73, Gebäude Nr. 24, 3. OG, 81541 München, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn 
Andreas Knürr, ist verantwortlich für den Datenschutz auf dieser Webseite, Sie erreichen uns telefonisch unter: +49 (0) 89 - 411 
4715 51 oder per E-Mail: info@timify.com. Unseren Datenschutzbeauftragen erreichen Sie per E-Mail unter: ph@hwdata.de.  

Welche Rechte habe ich? 

Sie haben das Recht, jederzeit von Timify eine Bestätigung zu verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten 
und das Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten. Ihr Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der 
Datenverarbeitung, sowie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einzulegen, 
bzw. die Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen oder die Datenübertragung zu fordern. Alle Informations-
wünsche, Auskunftsanfragen, Widerrufe oder Widersprüche zur Datenverarbeitung richten Sie bitte per E-Mail an unseren Da-
tenschutzbeauftragten oder an die o. g. Kontaktdaten. Darüber hinaus haben Sie das Recht, sich im Falle von Datenschutzverlet-
zungen bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


