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Wir, die LIKAR Rechtsanwälte GmbH, betreiben auf Facebook.com eine Fanpage. Die Fanpage ermöglicht uns die Präsentation unseres Unternehmens sowie unserer Produkte und
Dienstleistungen. Im Rahmen dieser Fanpage setzen wir auch die von Facebook zur Verfügung gestellte Funktion „Facebook Zielgruppen – Insights“ ein. Dabei erhalten wir anonymisierte Daten (Statistiken) von zwei Personengruppen: Personen die mit unserer Fanpage verbunden sind und Personen auf Facebook.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt unabhängig davon, ob Sie auf Facebook angemeldet bzw registriert sind oder nicht. Im Rahmen des Besuches unserer Facebook
Fanseite erfasst Facebook unter anderem Ihre IP-Adresse sowie weitere Informationen, die in
Form von Cookies (kleine Hilfsdateien) auf Ihrem Endgerät (PC, Handy, etc) gespeichert
werden. Nähere Informationen hierzu stellt Facebook unter folgenden Links zur Verfügung:
https://de-de.facebook.com/help/pages/insights; https://de-de.facebook.com/about/privacy.
Die Setzung der Cookies dient dazu, um uns die entsprechenden Statistiken zur Verfügung zu
stellen. Dadurch sind wir in der Lage, unsere Produkte und Dienstleistungen zielgerichteter
anzubieten und besser auf die Bedürfnisse unserer Mandantinnen und Mandanten einzugehen.
Außerdem zielt die Setzung der Cookies auch auf die Verbesserung der Werbesysteme von
Facebook ab.
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-2Die Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten im Rahmen unserer Fanpage erfolgte in
gemeinsamer Verantwortung mit Facebook. Wir sind sohin zusammen mit der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, gemeinsame Verantwortliche iSd Art 26 DSGVO.
Die Daten, die wir von Facebook erhalten, liegen uns nur in anonymisierter Form vor. Die
wesentlichen Inhalte der Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit wird Ihnen
von der Facebook Ireland Ltd zur Verfügung gestellt und kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Eine Weitergabe der gespeicherten Daten an Dritte in personenbezogener Form ist uns nicht
möglich, zumal uns die Daten – wie dargestellt – nur in anonymisierter Form zur Verfügung
stehen.
Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen Daten werden von der Facebook Ltd. gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union übertragen. Welche Informationen
Facebook erhält und wie diese verwendet werden, beschreibt Facebook in seinen Datenrichtlinien. Dort finden Sie auch Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu Facebook, über die
Verwaltung und Löschung der über Sie vorhandenen Informationen sowie zu den Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen. Außerdem können Sie der Datenrichtlinie entsprechende
Übermittlungsempfänger durch Facebook entnehmen. Die Datenrichtlinie ist unter folgenden
Links

verfügbar:

https://de-de.facebook.com/about/privacy;

https://de-

de.facebook.com/full_data_use_policy
Weitere Übermittlungsempfänger durch Facebook können Sie außerdem der Information über
Cookies und andere Speichertechnologien (https://de-de.facebook.com/policies/cookies) entnehmen.

Folgende Daten erhalten wir von Facebook in anonymisierter Form:
− Seitenaktivitäten
Anzahl der Klicks auf die Kontaktinformationen unter dem Call to ActionButton auf unserer Seite.
− Seitenaufrufe
Informationen darüber, wie oft das Profil unserer Seite von Personen aufgerufen
wurde, die bei Facebook an- oder abgemeldet waren.
− Seitenvorschau
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Information darüber, wie oft unser Seitenname oder Profilbild gezeigt wurde,
um eine Vorschau von einem Seiteninhalt anzusehen.
Personen
Personen werden aufgegliedert nach unseren Fans, unseren Abonnenten und den
erreichten Personen. Die weitere Klassifizierung erfolgt nach Geschlecht, Alter,
Wohnort und Sprache.
Personen in der Nähe unseres Unternehmens
Nachrichten
Gefällt mir-Angaben
Information über die Anzahl der Personen, denen unsere Seite gefällt, aufgeschlüsselt nach bezahlt und nicht bezahlt.
Beitragsreichweite
Die Anzahl der Personen, die einen beliebigen Seitenbeitrag gesehen haben,
aufgeschlüsselt nach insgesamt, organisatorisch und Promotions.
Empfehlungen
Information darüber, wie oft unsere Seite empfohlen wurde.
Beitragsinteraktionen
Informationen darüber, wie oft durch „Gefällt mir“-Angaben, Kommentare, geteilte Inhalte usw mit unseren Beiträgen interagiert wurde.
Videos
Information darüber, wie oft die Videos unserer Seite mindestens 3 Sekunden
bzw fast ganz abgespielt wurden; wenn sie kürzer als 3 Sekunden sind, aufgeschlüsselt nach insgesamt, bezahlt und unbezahlt.
Seitenabonnenten
Informationen über die Anzahl der Personen, denen unserer Seite gefällt, aufgeschlüsselt nach bezahlt und nicht bezahlt.
Promotions
Informationen über die Aktivitäten von Werbeanzeigen.
Abonnenten
Information über die Abonnenten unserer Seite.
Reichweite
Informationen über die Anzahl der Personen, die einen Seitenbeitrag von uns gesehen haben, denen eine Seite empfohlen wurde, die mit unserer Seite interagiert
haben oder die mit unserer Seite interagiert haben.
Handlungen auf der Seite
Infodaten und Handlungen, die auf unserer Seite insgesamt vorgenommen werden.
Beiträge auf unserer Seite
Veranstaltungen
Stories

Beim Zugriff auf eine Facebook-Seite wird die Ihrem Endgerät zugeteilte IP-Adresse an Facebook übermittelt. Nach Auskunft von Facebook wird diese IP-Adresse nach 90 Tagen gelöscht. Facebook speichert darüber hinaus Informationen über die Endgeräte seiner Nutzer

-4(zB im Rahmen der Funktion „Anmeldebenachrichtigung“); gegebenenfalls ist Facebook damit eine Zuordnung von IP-Adressen zu einzelnen Nutzern möglich. Nähere Informationen
hierzu entnehmen Sie bitte der Datenrichtlinie (https://de-de.facebook.com/about/privacy;
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy) und der Information über Cookies und andere Speichertechnologien (https://de-de.facebook.com/policies/cookies).
Nach geltendem Recht sind Sie unter anderem berechtigt,
▪ zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten über Sie verarbeitet werden
und Kopien dieser Daten zu erhalten;
▪ die Berichtigung und Ergänzung der personenbezogenen Daten zu verlangen;
▪ die Löschung der Daten zu verlangen;
▪ die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einzuschränken;
▪ der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widersprechen;
▪ Datenübertragbarkeit zu verlangen und
▪ die Identität von Dritten, an welche die personenbezogenen Daten übermittelt werden,
zu kennen.
Sofern wir Ihre Daten auf Basis Ihrer Einwilligung verarbeiten, haben Sie das Recht, diese
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dadurch wird die Rechtmäßigkeit der bis zu diesem
Zeitpunkt erfolgten Datenverarbeitung nicht beeinträchtigt.
Für die Ausübung Ihrer Betroffenenrechte verwenden Sie bitte das von Facebook zur Verfügung

gestellte

Formular

(https://de-

de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_Insights_data) oder wenden Sie sich
postalisch an die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
Darüber hinaus haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der Österreichischen Datenschutzbehörde oder bei einer anderen Datenschutz-Aufsichtsbehörde in der EU, insbesondere an
Ihrem Aufenthalts- oder Arbeitsort, zu erheben.
Unsere Kontaktdaten:
LIKAR Rechtsanwälte GmbH, FN 318414g
Pestalozzistraße 1/II/13
A-8010 Graz
E-Mail: office@likar-partner.at
Tel.: +43 (0)316/823 723-0

