
 

Datenschutzerklärung für WiredMinds 

 

 

Datenschutzerklärung für Ihre Website 
 
Nach Art. 12 Abs. 1 DSGVO sind Sie verpflichtet geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, um der betroffenen Person alle Informationen, die sich auf die 
Verarbeitung beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher und leicht 
zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln. Den 
nachfolgenden Datenschutzhinweis haben wir für Sie zur Übernahme in Ihrer 
Datenschutzerklärung vorbereitet.  

 

Analyse durch WiredMinds 
 
Unsere Webseite nutzt die Zählpixeltechnologie der WiredMinds GmbH 

(www.wiredminds.de) zur Analyse des Besucherverhaltens. Hierbei wird die IP-

Adresse eines Besuchers verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zu 

dem Zweck, firmenrelevante Informationen wie z. B. den Unternehmensnamen 

zu erheben. IP Adressen von natürlichen Personen werden von der weiteren 

Verwendung ausgeschlossen (Whitelist-Verfahren). Eine Speicherung der IP-

Adresse in LeadLab erfolgt in keinem Fall.  Bei der Verarbeitung der Daten ist es 

unser besonderes Interesse, die Datenschutzrechte natürlicher Personen zu 

wahren. Unser Interesse stützt sich auf Art. 6 Abs. 1 lit. (f) DSGVO. Die von uns 

erhobenen Daten lassen zu keiner Zeit einen Rückschluss auf eine 

identifizierbare Person zu.  

 

Die WiredMinds GmbH nutzt diese Informationen, um anonyme 

Nutzungsprofile, bezogen auf das Besuchsverhalten auf unserer Webseite, zu 

erstellen. Die dabei gewonnenen Daten werden nicht benutzt, um den 

Besucher unserer Webseite persönlich zu identifizieren. 

 

WIDERSPRUCHSLINK (OPT-OUT) 
Bitte fügen Sie diesen Widerspruchslink nach dem Datenschutzpassus ein:  
<a onclick="alert('Ihre Besuche werden nun nicht mehr erfasst.');" href="javascript:wiredminds.optOut()">Vom Tracking ausschließen</a> 

(Dabei wird ein technisch notwendiges Cookie gesetzt, um sie dauerhaft vom Tracking durch 
WiredMinds LeadLab auf dieser Website auszuschließen) 
 
 
 

http://www.wiredminds.de/
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Privacy Statement  
 
Please insert this paragraph within your legal notice or data privacy on 
your website  
 

Analysis by WiredMinds 
 

Our website uses counting pixel technology provided by WiredMinds GmbH 
(www.wiredminds.de) to analyze visitor behavior. In connection with this, the 
IP address of the visitor is processed. The processing occurs only for the 
purpose of collecting company based information such as company name, for 
example. IP addresses of natural persons are excluded from any further 
processing by means of a whitelist.  An IP address is not stored in LeadLab 
under any circumstances. 
 
While processing data, it is our outmost interest to protect the rights of natural 
persons. Our interest in processing data is based on Article 6(1)(f) GDPR. At no 
time is it possible to draw conclusions from the collected data on an 
identifiable person. 
 
WiredMinds GmbH uses this information to create anonymized usage profiles 
of the visit behavior on our website. Data obtained during this process is not 
used to personally identify visitors of our website. 
 
Opt-Out 

Please insert this opt-out link after the data protection notice:  
<a onclick="alert('You are now excluded from tracking.');" href="javascript:wiredminds.optOut()">Exclude from tracking</a> 

(A functionally necessary cookie will be set to permanently ensure no tracking 

by WiredMinds LeadLab occurs on this website) 

 


