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Datenschutzerklärung für Social-Media 
 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (EU-
Datenschutzgrundverordnung, Telemediengesetz). In dieser Datenschutzinformation 
informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer 
Fanpages im Social-Media-Sektor. 
 
 
Datenschutzerklärung für Instagram 

 
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf der von uns betriebenen Seite 
https://www.instagram.com/evers_metallbau_gmbh/ (im Folgenden: „Instagram-Seite“) und 
informieren Sie in dieser Datenschutzerklärung darüber, wie personenbezogene Daten im 
Zusammenhang mit dem Besuch oder Interaktionen mit unserer Instagram-Seite oder ihren 
Inhalten verarbeitet werden. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf 
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. 
 
Die Evers Metallbau GmbH greift für den angebotenen Informationsdienst auf die technische 
Plattform und die Dienste der  
 
Instagram Inc. 
1601 Willow Road 
Menlo Park 
California 94025, USA  
 
zurück. Instagram ist ein Onlinedienst zum Teilen von Fotos und Videos und ist ein von 
Facebook Ireland Limited bereitgestelltes Facebook-Produkt. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie diese Instagram-Seite und ihre Funktionen in eigener 
Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen 
(zum Beispiel „Kommentieren“ oder „Bewerten“). 
Beim Besuch unserer Instagram-Seite erfasst Instagram unter anderem Ihre IP-Adresse sowie 
weitere Informationen, die in Form von Cookies auf Ihrem PC vorhanden sind. Diese 
Informationen werden verwendet, um uns als Betreiber der Instagram-Seiten statistische 
Informationen über die Inanspruchnahme der Instagram-Seite zur Verfügung zu stellen. 
Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen Daten werden von der Instagram Inc. 
verarbeitet und dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union 
übertragen. Welche Informationen Instagram erhält und wie diese verwendet werden, 
beschreibt Instagram in allgemeiner Form in seinen Datenschutzrichtlinien. Dort finden Sie 
auch Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu Instagram sowie zu den 
Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen. Die Datenschutzrichtlinien sind unter folgendem 
Link verfügbar: https://help.instagram.com/519522125107875 
In welcher Weise Instagram die Daten aus dem Besuch von Instagram-Seiten für eigene 
Zwecke verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten auf der Instagram-Seite einzelnen Nutzern 
zugeordnet werden, wie lange Instagram diese Daten speichert und ob Daten aus einem 
Besuch der Instagram-Seite an Dritte weitergegeben werden, wird von Instagram nicht 
abschließend und klar benannt und ist uns nicht bekannt. 
Beim Zugriff auf eine Instagram-Seite wird die Ihrem Endgerät zugeteilte IP-Adresse an 
Instagram übermittelt. Nach Auskunft von Instagram wird diese IP-Adresse anonymisiert (bei 
„deutschen” IP-Adressen) und nach 90 Tagen gelöscht. Instagram speichert darüber hinaus 
Informationen über die Endgeräte seiner Nutzer (zum Beispiel im Rahmen der Funktion 
„Anmeldebenachrichtigung“); gegebenenfalls ist Instagram damit eine Zuordnung von IP-
Adressen zu einzelnen Nutzern möglich. 
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Wenn Sie als Nutzerin oder Nutzer aktuell bei Instagram angemeldet sind, befindet sich auf 
Ihrem Endgerät ein Cookie mit Ihrer Instagram-Kennung. Dadurch ist Instagram in der Lage 
nachzuvollziehen, dass Sie diese Seite aufgesucht und wie Sie sie genutzt haben. Dies gilt 
auch für alle anderen Instagram-Seiten. Über in Webseiten eingebundene Instagram-Buttons 
ist es Instagram möglich, Ihre Besuche auf diesen Webseiten Seiten zu erfassen und Ihrem 
Instagram-Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten können Inhalte oder Werbung auf Sie 
zugeschnitten angeboten werden. 
Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei Instagram abmelden beziehungsweise 
die Funktion „angemeldet bleiben” deaktivieren, die auf Ihrem Gerät vorhandenen Cookies 
löschen und Ihren Browser beenden und neu starten. Auf diese Weise werden Instagram-
Informationen, über die Sie unmittelbar identifiziert werden können, gelöscht. Damit können 
Sie unsere Instagram-Seite nutzen, ohne dass Ihre Instagram-Kennung offenbart wird. Wenn 
Sie auf interaktive Funktionen der Seite zugreifen (Gefällt mir, Kommentieren, Nachrichten und 
weitere), erscheint eine Instagram-Anmeldemaske. Nach einer etwaigen Anmeldung sind Sie 
für Instagram erneut als bestimmte/r Nutzerin/Nutzer erkennbar. 
Informationen dazu, wie Sie über Sie vorhandene Informationen verwalten oder löschen 
können, finden Sie im Instagram-Hilfebereich unter https://help.instagram.com/. 
Wir als Anbieter des Informationsdienstes erheben und verarbeiten darüber hinaus 
keine Daten aus Ihrer Nutzung unseres Dienstes. 
Diese Datenschutzerklärung finden Sie in der jeweils geltenden Fassung unter dem Punkt 
„Datenrichtlinie“ auf der jeweiligen Instagram-Seite. 
 
 
Datenschutzerklärung für XING 
 
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf der von uns betriebenen Seite 
https://www.xing.com/pages/eversmetallbaugmbh (im Folgenden: „XING-Seite“) und 
informieren Sie in dieser Datenschutzerklärung darüber, wie personenbezogene Daten im 
Zusammenhang mit dem Besuch oder Interaktionen mit unserer XING-Seite oder ihren 
Inhalten verarbeitet werden. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf 
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. 
 
Die Evers Metallbau GmbH greift für den angebotenen Informationsdienst auf die technische 
Plattform und die Dienste der  
 
New Work SE 
Dammtorstraße 30 
20354 Hamburg, Deutschland 
 
XING ist ein soziales Netzwerk und bietet Ihren Mitgliedern vorrangig die Möglichkeit ihre 
beruflichen, aber auch privaten Kontakte zu verwalten und neue Kontakte zu knüpfen. 
Organisationen können dort eine Seite mit Logo und Kurzprofil einstellen, Neuigkeiten posten 
und Diskussionsgruppen initiieren. 
Dem Unternehmensprofil muss ein persönliches Profil mit Administratorenrechten zugeordnet 
sein. Der Dialog in Gruppen kann nur über das persönliche Profil einer natürlichen Person 
erfolgen. 
Um die Netzwerk-Funktionen zu nutzen muss man als Nutzer registriert sein. Es gibt eine 
kostenlose Basisversion und eine kostenpflichtige Version mit Zusatzfunktionen. Im 
Gegensatz zu anderen sozialen Netzwerken basiert XING stärker auf der Kombination von 
persönlichem und elektronischem Kontakt, ist weniger kommerziell und weniger visuell 
ausgerichtet. Im Vordergrund steht der berufliche Austausch zu Fachthemen mit Personen, 
die gleiche berufliche Interessen besitzen. Daneben wird XING von Unternehmen und anderen 
Organisationen häufig zum Recruiting von Personal und zur Präsentation als attraktiver 
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Arbeitgeber genutzt. Hierzu ist XING mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu 
verknüpft. 
Weitere Informationen stellt XING bereit:  https://corporate.xing.com/de/unternehmen/ 
 
XING wird von der Evers Metallbau GmbH aktuell nur sehr eingeschränkt durch ein Kurzprofil 
genutzt.  Eine themenbezogene Diskussionsgruppe wird derzeit nicht unterhalten ist aber in 
Zukunft denkbar.  
 
Über Cookies werden Daten über Sie durch das Social-Media-Profil erfasst, unabhängig 
davon, ob Sie ein Konto bei XING besitzen oder nicht. Sie werden regelmäßig beim Besuch 
einer XING-Seite, auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert. Die in den Cookies 
gespeicherten Informationen werden von XING empfangen, aufgezeichnet und verarbeitet.  
 
Cookies werden vor allem gesetzt, um den Besuchern der XING-Webseiten beispielsweise 
personalisierte Werbung anzeigen zu können. Dies geschieht dadurch, dass dem Nutzer auf 
unserer XING-Seite Anzeigen von Werbepartnern von XING angezeigt werden. Daneben 
ermöglichen Cookies, Statistiken über die Nutzung eines Social-Media-Profils zu erstellen und 
nachvollziehen zu können. 
 
Die Erfassung Ihrer Daten durch Cookies im Rahmen der Nutzung unserer XING-Seite ist 
weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Auch ist dies nicht für einen 
Vertragsschluss erforderlich. Eine Verpflichtung zur Übermittlung Ihrer Daten an XING besteht 
daher nicht. Die Nichtübermittlung Ihrer Daten (z.B. durch Blockieren von Cookies) hat jedoch 
zur Folge, dass wir Ihnen unsere XING-Seite nicht oder nur eingeschränkt anbieten können. 
 
Die aktuellen Informationen zum Datenschutz können Sie unter 
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung nachlesen. 
Die Evers Metallbau GmbH erhebt oder verarbeitet über XING keine personenbezogenen 
Daten. 
 
 
Änderung der Datenschutzbestimmungen 
 
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Erweiterung der Angebote oder aufgrund 
geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, 
die Datenschutzerklärungen zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann 
jederzeit auf der Website unter  
 

https://www.evers-lüftungstechnik.de 
 

 
von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 
 

https://www.evers-l%C3%BCftungstechnik.de/

