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Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Internetseite www.linguarum.de und Ihr Interesse an unseren Über-

setzungsdienstleistungen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten steht bei uns an erster Stelle. Nachfolgend 

stellen wir dar, welche personenbezogenen Informationen wir während Ihres Besuches auf unserer Internetseite 

erfassen und wie wir diese nutzen. Die Datenschutzerklärung gilt unabhängig von den verwendeten Domains, 

Systemen, Plattformen und Geräten (z.B. Desktop oder Mobile) auf denen das Onlineangebot ausgeführt wird. 

Unsere Datenverarbeitungen und die entsprechenden Datenschutzmaßnahmen stehen im Einklang mit den ge-

setzlichen Regelungen, insbesondere denen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes 

(TMG) und der Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO). Wir werden Ihre personenbezogenen Daten aus-

schließlich erheben, verarbeiten und speichern soweit dies zur funktionsfähigen Bereitstellung dieser Internetseite 

und unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist, sowie zur Bearbeitung von Anfragen und ggf. zur Abwicklung 

von Bestellungen / Verträgen, dies jeweils aber nur, soweit hierfür ein berechtigtes Interesse i.S.d. Art. 6 Abs. 1 

S.1 lit. f DSGVO oder ein sonstiger Erlaubnistatbestand besteht. Nur wenn Sie zuvor Ihre Einwilligung gesondert 

erteilt haben, erfolgt eine Nutzung Ihrer Daten auch für weitergehende, in der Einwilligung genau bestimmte 

Zwecke, z.B. für die Übersendung von werblichen Informationen. 

 

1.  Verantwortlicher i.S.d. Art. 4 Abs. 7 DSGVO 

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie 

sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist: 

Profi Partner GmbH, Rupert-Mayer-Str. 44, 81379 München 

Kontaktmöglichkeiten: E-Mail: anfrage@linguarum.de  

Telefon: +49 (0) 89 9041 1994 

2.  Verschlüsselung 

Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung personenbezogener Daten und anderer vertraulicher 

Inhalte setzen wir auf unserer Website eine SSL- beziehungsweise eine TLS-Verschlüsselung ein. Dies können Sie 

in der Browserzeile an der Zeichenfolge „https://“ und dem Schloss-Symbol erkennen. 

 

3.  Von Ihnen zur Übersetzung übertragene Daten 

Die von Ihnen zur Übersetzung übermittelten Dokumente sowie die an Sie gelieferten Übersetzungen werden auf 

unserem firmeneigenen NAS Server gespeichert. Ihre Dokumente werden nicht an Drittanbieter weitergegeben. 

Dies ermöglicht uns aktuellere Projekte von Ihnen mit Ihren vergangenen Übersetzungen abzugleichen. Diese 

Daten werden auf Ihr Verlangen sofort gelöscht. 

 

4.  Datenverarbeitung zur Bereitstellung der Internetseite 

4.1. Die Datenverarbeitung erstreckt sich auf folgende Daten: Informationen über den Browsertyp und die verwendete 

Version, Das Betriebssystem des Abrufgerätes, Die IP-Adresse des Abrufgerätes, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 

Websites und Ressourcen (Bilder, Dateien, weitere Seiteninhalte), die auf unserer Internetseite aufgerufen wurden. 

Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangte (Referrer-Tracking). 

4.2. Dauer der Speicherung 

Die Löschung der vorgenannten technischen Daten erfolgt, sobald sie nicht mehr benötigt werden, um die Kom-

patibilität der Internetseite für alle Besucher zu gewährleisten, spätestens aber 3 Monate nach Abruf unserer In-

ternetseite. 

4.3. Rechtsgrundlage 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO (berechtigtes 

Interesse). Unser berechtigtes Interesse besteht darin, die Erreichung des nachfolgend geschilderten Zwecks zu 

gewährleisten. 

4.4. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung erfolgt zur Erhaltung der Kompatibilität unserer Internetseite für möglichst alle Besucher und 

zur Missbrauchsbekämpfung und Störungsbeseitigung. Hierfür ist es notwendig, die technischen Daten des ab-

rufenden Rechners zu loggen, um so auf Darstellungsfehler, Angriffe auf unsere IT-Systeme und/oder Fehler der 

Funktionalität unserer Internetseite reagieren zu können. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Web-

site und zur generellen Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. 

5. Besondere Funktionen unserer Internetseite 

5.1. Online Preiskalkulator 

Sie können mithilfe unseres Online-Preiskalkulators mit uns in Kontakt treten und ein unverbindliches Angebot 

für Ihr Übersetzungsprojekt erhalten. Dazu werden Sie aufgefordert, Daten wie Name, E-Mail-Adresse, Telefon-

nummer und optional den Firmennamen neben Informationen zum Übersetzungsprojekt einzutragen. Ebenfalls 

besteht die Möglichkeit, Ihr Dokument auf unserem Server hochzuladen, um durch unseren Wortkalkulator die 

Wortanzahl bestimmen zu lassen. Die vorliegende Datenschutzerklärung umfasst die direkt in die Eingabemaske 

eingegebenen Daten sowie die auf den Server hochgeladenen Daten. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Nach vollständiger Abwicklung der Kon-

taktanfrage werden Ihre Daten für die weitere Verarbeitung eingeschränkt und nach dem Ablauf der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich eingewilligt haben, dass wir Ihre Daten weiter nut-

zen dürfen. Eine weitere Nutzung Ihrer Daten durch uns ist darüber hinaus möglich, wenn dies gesetzlich erlaubt 

ist. Insbesondere ist hier die Nutzung der Daten zur Direktwerbung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 

zu nennen, auf das Widerspruchsrecht des Betroffenen gem. Abschnitt 13 dieser Erklärung wird verwiesen. 

5.2. E-Mail-Kontakt 

Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, erteilen Sie uns zum 

Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse 

erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die An-

gabe weiterer Daten ist optional. Die von Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der 

Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage wer-

den personenbezogene Daten automatisch gelöscht. 

 

6. Cookies 

6.1. Bei der Nutzung unserer 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 die der Stelle, die den Cookie setzt, bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Pro-

gramme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, die Nutzung bestimmter Funkti-

onen unserer Website zu ermöglichen, Marktforschung zu betreiben und das Internetangebot insgesamt nutzer-

freundlicher, effektiver und attraktiver zu gestalten. 

6.2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist entweder Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO oder gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 

die Wahrung unseres berechtigten und im Rahmen einer Interessenabwägung überwiegenden Interesses an der 

bestmöglichen Funktionalität und Stabilität sowie der benutzerfreundlichen Ausgestaltung unserer Website und 

der optimierten Darstellung unseres Angebots. 

6.3. Wir setzen für unsere Website dabei sogenannte transiente und persistente Cookies ein, deren Umfang und Funk-

tionsweise im Folgenden erläutert werden: 

Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die 

Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit der sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers 

der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Browser wiedererkannt werden, wenn Sie beispiels-

weise verschiedene Unterseiten unserer Website aufrufen. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich 

ausloggen oder den Browser schließen. 

Persistente Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät wodurch Ihr Browser wiedererkannt werden kann, wenn Sie 

nach einem früheren Besuch auf unsere Website zurückkehren. Persistente Cookies werden automatisiert nach 

einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. 

6.4. Die Speicherdauer der einzelnen Cookies können Sie der Übersicht in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers 

entnehmen. Ferner können Sie Ihren Browser dort so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert  

werden und jeweils im Einzelnen darüber entscheiden können, ob Sie ein Cookie annehmen möchten oder nicht. 

Darüber hinaus können Sie die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle generell ausschließen. Sie können die 

Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers zudem auch jederzeit löschen. Dies kann aber zur Folge 

haben, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können. 
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7. Google Analytics 

In unserem Internetauftritt setzen wir Google Analytics ein. Hierbei handelt es sich um einen Webanalysedienst 

der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend nur „Google“ genannt. 

Der Dienst Google Analytics dient zur Analyse des Nutzungsverhaltens unseres Internetauftritts. Rechtsgrundlage 

ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Analyse, Optimierung und dem wirtschaftli-

chen Betrieb unseres Internetauftritts. 

Nutzungs- und nutzerbezogene Informationen, wie bspw. IP-Adresse, Ort, Zeit oder Häufigkeit des Besuchs un-

seres Internetauftritts, werden dabei an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Allerdings nutzen wir Google Analytics mit der sog. Anonymisierungsfunktion. Durch diese Funktion kürzt Google 

die IP-Adresse schon innerhalb der EU bzw. des EWR. 

Die so erhobenen Daten werden wiederum von Google genutzt, um uns eine Auswertung über den Besuch unse-

res Internetauftritts sowie über die dortigen Nutzungsaktivitäten zur Verfügung zu stellen. Auch können diese 

Daten genutzt werden, um weitere Dienstleistungen zu erbringen, die mit der Nutzung unseres Internetauftritts 

und der Nutzung des Internets zusammenhängen. 

Google gibt an, Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten zu verbinden. Zudem hält Google unter 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners weitere datenschutzrechtliche Informationen für Sie 

bereit, so bspw. auch zu den Möglichkeiten, die Datennutzung zu unterbinden. 

Zudem bietet Google unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ein sog. Deaktivierungs-Add-on 

nebst weiteren Informationen hierzu an. Dieses Add-on lässt sich mit den gängigen Internet-Browsern installieren 

und bietet Ihnen weitergehende Kontrollmöglichkeit über die Daten, die Google bei Aufruf unseres Internetauf-

tritts erfasst. Dabei teilt das Add-on dem JavaScript (ga.js) von Google Analytics mit, dass Informationen zum 

Besuch unseres Internetauftritts nicht an Google Analytics übermittelt werden sollen. Dies verhindert aber nicht, 

dass Informationen an uns oder an andere Webanalysedienste übermittelt werden. Ob und welche weiteren We-

banalysedienste von uns eingesetzt werden, erfahren Sie natürlich ebenfalls in dieser Datenschutzerklärung. 

8. Google-Maps 

In unserem Internetauftritt setzen wir Google Maps zur Darstellung unseres Standorts sowie zur Erstellung einer 

Anfahrtsbeschreibung ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Google Ireland Limited, Gordon House, 

Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend nur „Google“ genannt. 

Um die Darstellung bestimmter Schriften in unserem Internetauftritt zu ermöglichen, wird bei Aufruf unseres In-

ternetauftritts eine Verbindung zu dem Google-Server in den USA aufgebaut. 

Sofern Sie die in unseren Internetauftritt eingebundene Komponente Google Maps aufrufen, speichert Google 

über Ihren Internet-Browser ein Cookie auf Ihrem Endgerät. Um unseren Standort anzuzeigen und eine Anfahrts-

beschreibung zu erstellen, werden Ihre Nutzereinstellungen und -daten verarbeitet. Hierbei können wir nicht aus-

schließen, dass Google Server in den USA einsetzt. 

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Optimierung der Funktio-

nalität unseres Internetauftritts. 

Durch die so hergestellte Verbindung zu Google kann Google ermitteln, von welcher Website Ihre Anfrage ge-

sendet worden ist und an welche IP-Adresse die Anfahrtsbeschreibung zu übermitteln ist. 

Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Cookies 

durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Internet-Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden Sie 

vorstehend unter dem Punkt „Cookies“. 

Zudem erfolgt die Nutzung von Google Maps sowie der über Google Maps erlangten Informationen nach 

den Google-Nutzungsbedingungen https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de und den Geschäftsbedin-

gungen für Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. Überdies bietet Google un-

ter https://adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/privacy weitergehende Informatio-

nen an. 

9. Google Ads mit Conversion-Tracking 

In unserem Internetauftritt setzen wir die Werbe-Komponente Google Ads und dabei das sog. Conversion-Tra-

cking ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 

4, Irland, nachfolgend nur „Google“ genannt. 

Wir nutzen das Conversion-Tracking zur zielgerichteten Bewerbung unseres Angebots. Rechtsgrundlage ist Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen Be-

trieb unseres Internetauftritts. 

Falls Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, speichert das von uns eingesetzte Conversion-Tracking  

ein Cookie auf Ihrem Endgerät. Diese sog. Conversion-Cookies verlieren mit Ablauf von 30 Tagen ihre Gültigkeit 

und dienen im Übrigen nicht Ihrer persönlichen Identifikation. 

Sofern das Cookie noch gültig ist und Sie eine bestimmte Seite unseres Internetauftritts besuchen, können sowohl 

wir als auch Google auswerten, dass Sie auf eine unserer bei Google platzierten Anzeigen geklickt haben und dass 

Sie anschließend auf unseren Internetauftritt weitergeleitet worden sind. 

Durch die so eingeholten Informationen erstellt Google uns eine Statistik über den Besuch unseres Internetauf-

tritts. Zudem erhalten wir hierdurch Informationen über die Anzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige(n) geklickt 

haben sowie über die anschließend aufgerufenen Seiten unseres Internetauftritts. Weder wir noch Dritte, die eben-

falls Google Ads einsetzten, werden hierdurch allerdings in die Lage versetzt, Sie auf diesem Wege zu identifizieren. 

Durch die entsprechenden Einstellungen Ihres Internet-Browsers können Sie zudem die Installation der Cookies 

verhindern oder einschränken. Gleichzeitig können Sie bereits gespeicherte Cookies jederzeit löschen. Die hierfür 

erforderlichen Schritte und Maßnahmen hängen jedoch von Ihrem konkret genutzten Internet-Browser ab. Bei 

Fragen benutzen Sie daher bitte die Hilfefunktion oder Dokumentation Ihres Internet-Browsers oder wenden sich 

an dessen Hersteller bzw. Support. Ferner bietet auch Google unter: 

https://services.google.com/sitestats/de.html, https://www.google.com/policies/technologies/ads/, oder unter 

http://www.google.de/policies/privacy/ weitergehende Informationen zu diesem Thema und dabei insbesondere 

zu den Möglichkeiten der Unterbindung der Datennutzung an. 

10. Rechte der Betroffenen 

Die Datenschutz-Grundverordnung garantiert Ihnen gewisse Rechte, die Sie uns gegenüber – soweit die gesetzli-

chen Voraussetzungen vorliegen – geltend machen können. 

Art. 15 DSGVO – Auskunftsrecht der betroffenen Person: Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber 

zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden und wenn ja, welche dies sind sowie 

die näheren Umstände der Datenverarbeitung. 

Art. 16 DSGVO – Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffen-

der unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Dabei haben Sie unter Berücksichtigung der Zwecke der 

Verarbeitung auch das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels 

einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 

Art. 17 DSGVO – Recht auf Löschung: Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personen-

bezogene Daten unverzüglich gelöscht werden. 

Art. 18 DSGVO – Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der 

Verarbeitung zu verlangen. 

Art. 20 DSGVO – Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, im Falle der Verarbeitung aufgrund einer 

Einwilligung oder zur Erfüllung eines Vertrags, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereit-

gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und diese Daten 

einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln oder die Daten direkt an den ande-

ren Verantwortlichen übermitteln zu lassen, soweit dies technisch machbar ist. 

Art. 21 DSGVO – Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 

ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund eines be-

rechtigten Interesses unsererseits oder zur Wahrung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse erforderlich ist, oder 

die in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, Widerspruch einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre 

personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe 

für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 

dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, je-

derzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der 

Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

Art. 77 DSGVO i. V. m. §19 BDSG – Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde: Sie haben das Recht, 

jederzeit Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres 

Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, einzulegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Ver-

arbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen geltendes Recht verstößt. 

Wenn Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Alle 

Datenverarbeitungen die wir bis zu Ihrem Widerruf vorgenommen haben, bleiben in diesem Fall rechtmäßig. Zu 

diesem Zweck können Sie uns eine Nachricht an die obengenannte Kontaktadresse schicken. 
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