
 Datenschutzerklärung Facebook Stand: 21.07.2022  - 

 Wir, der 

 Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen e.V. 
 Kraftwerk Mitte 7, 01067 Dresden, 

 nutzen für die von uns auf dem Social-Media-Portal Facebook (nachfolgend:  Facebook  ) unter 

 https://www.facebook.com/kreativessachsen/ 

 https://www.facebook.com/betakonferenz/ 

 https://www.facebook.com/kreativlandtransfer/ 

 https://www.facebook.com/popimpuls/ 

 bereitgestellte  Informations-  und  Kommunikationsangebote  (nachfolgend:  unsere  Facebook-Seite  ) 
 die  technische  Infrastruktur  der  Facebook  Inc.,  1601  Willow  Road  Menlo  Park,  CA  94025.  Anbieter 
 der  Facebook-Dienste  auf  dem  Territorium  der  Europäischen  Union  und  der  Schweiz  ist  die  Facebook 
 Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (  Anbieter  ). 

 Die  Nutzung  unserer  Facebook-Seite  ist  nicht  erforderlich,  um  mit  uns  in  Kontakt  zu  treten  oder 
 Informationen  von  uns  zu  erhalten.  Informationen,  die  wir  dort  veröffentlichen,  können  in  ähnlicher 
 Form auch abgerufen auf unserer Website unter 

 https://www.kreatives-sachsen.de 

 https://www.betakonferenz.de 

 https://www.kreativlandtransfer.de 

 https://www.pop-impuls-sachsen.de 

 Darüber  hinaus  können  Sie  mit  uns  jederzeit  telefonisch  (  +49  157  58171725  bzw.  +49  176  57974669  ) 
 oder per E-Mail (  kontakt@lvkkwsachsen.de  ) Kontakt aufnehmen. 

 Besuchen  Sie  eine  unserer  Social-Media-Präsenzen,  bspw.  unsere  Facebook-Seite,  werden  durch  den 
 Anbieter  personenbezogene  Daten  von  Ihnen  erfasst.  In  diesem  Fall  sind  wir  i.S.v.  Art.  26  DSGVO 
 gemeinsam  mit  dem  Anbieter  für  die  Datenverarbeitungsvorgänge  verantwortlich,  sofern  wir 
 tatsächlich  eine  gemeinsame  Entscheidung  mit  diesem  über  die  Datenverarbeitung  treffen  und  wir 
 auch  einen  Einfluss  auf  die  Datenverarbeitung  nehmen.  Soweit  möglich,  haben  wir  mit  den 
 Anbietern  Vereinbarungen  zur  Gemeinsamen  Verantwortlichkeit  nach  Art.  26  DSGVO  abgeschlossen, 
 so  etwa  das  Page  Controller  Addendums  von  Facebook  Ireland  Ltd..  Ihre  Rechte  (Auskunftsrecht,  Art. 
 15  DSGVO  ;  Recht  auf  Berichtigung,  Art.  16  DSGVO  ;  Recht  auf  Löschung,  Art.  17  DSGVO  ;  Recht  auf 
 Einschränkung  der  Verarbeitung,  Art.  18  DSGVO  ;  Recht  auf  Datenübertragbarkeit,  Art.  20  DSGVO  ; 
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 Recht  auf  Beschwerde,  Art.  77  DSGVO  )  können  Sie  grundsätzlich  sowohl  gegenüber  uns  als  auch 
 gegenüber dem Anbieter geltend machen. 

 Wir  bitte  Sie  zu  beachten,  dass  wir  trotz  der  gemeinsamen  Verantwortlichkeit  nach  Art.  26  DSGVO 
 mit  dem  Anbieter  keinen  vollumfänglichen  Einfluss  auf  die  Datenverarbeitung  der  einzelnen  sozialen 
 Netzwerke  haben.  Die  Unternehmenspolitik  des  jeweiligen  Anbieters  hat  maßgeblichen  Einfluss  auf 
 unsere  Möglichkeiten.  Im  Fall  der  Geltendmachung  von  Betroffenenrechten  könnten  wir  diese 
 Anfragen nur an den Betreiber des sozialen Netzwerks weiterleiten. 

 Besuchen  Sie  unsere  Facebook-Seite,  erfasst  der  Anbieter  über  Cookies  auf  Ihrem  Endgerät  unter 
 anderem  Ihre  IP-Adresse  sowie  weitere  Informationen.  Diese  Informationen  werden  verwendet,  um 
 uns als Betreiber der 
 Facebook-Seite  statistische  Informationen  über  deren  Nutzung  zur  Verfügung  zu  stellen.  Die 
 IP-Adresse  wird  nach  Aussage  des  Anbieters  anonymisiert  gespeichert  und  nach  90  Tagen  gelöscht. 
 Der  Anbieter  speichert  außerdem  Informationen  über  Ihr  Endgerät  (zum  Beispiel  im  Rahmen  der 
 Funktion  „Anmeldebenachrichtigung“);  damit  ist  mglw.  auch  eine  Zuordnung  von  IP-Adressen  zu 
 einzelnen Nutzern möglich. 

 Welche  Informationen  der  Anbieter  darüber  hinaus  erfasst  und  wie  diese  verwendet  werden,  ist  in 
 allgemeiner  Form  in  den  Datenverwendungsrichtlinien  des  Anbieters  beschrieben.  Diese  sind  unter 
 dem  Link  http://de-de.facebook.com/about/privacy  abrufbar.  Die  vollständigen  Datenrichtlinien  von 
 Facebook finden Sie unter  https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy  . 

 Wenn  Sie  während  des  Besuchs  auf  unserer  Facebook-Seite  selbst  bei  Facebook  angemeldet  sind, 
 befindet  sich  auf  Ihrem  Endgerät  ein  Cookie  mit  Ihrer  Facebook-Kennung.  Dadurch  kann  der  Anbieter 
 nachvollziehen,  dass  Sie  die  Seite  aufgesucht  und  wie  Sie  sie  genutzt  haben.  Dies  gilt  auch  für  alle 
 anderen  Facebook-Seiten.  Über  Facebook-Buttons,  die  auf  anderen  Websites  eingebunden  sind,  ist 
 es  dem  Anbieter  zudem  möglich,  Ihre  Besuche  auf  diesen  Seiten  zu  erfassen  und  Ihrem 
 Facebook-Profil  zuzuordnen.  Anhand  dieser  Daten  können  auf  Sie  zugeschnittene  Inhalte  oder 
 Werbung eingeblendet werden. 

 Wenn  Sie  die  beschriebene  Verarbeitung  vermeiden  möchten,  sollten  Sie  sich  bei  Facebook 
 abmelden  bzw.  die  Funktion  „angemeldet  bleiben”  deaktivieren,  die  auf  Ihrem  Gerät  vorhandenen 
 Cookies  löschen  und  Ihren  Browser  neu  starten.  Auf  diese  Weise  werden  Facebook-Informationen, 
 über  die  Sie  unmittelbar  identifiziert  werden  können,  gelöscht.  Damit  können  Sie  unsere 
 Facebook-Seite  nutzen,  ohne  dass  Ihre  Facebook-Kennung  offenbart  wird.  Wenn  Sie  auf  interaktive 
 Funktionen  der  Seite  zugreifen  (Gefällt  mir,  Kommentieren,  Teilen,  Nachrichten  etc.),  erscheint  eine 
 Facebook-Anmeldemaske.  Nach  einer  etwaigen  Anmeldung  sind  Sie  für  den  Anbieter  erneut  als 
 bestimmte/r  Nutzerin/Nutzer  erkennbar.  Alternativ  können  Sie  für  den  Besuch  unserer 
 Facebook-Seite einen anderen Browser als üblich verwenden. 

 Bitte  beachten  Sie,  dass  der  Anbieter  auch  dann  Daten  von  Ihnen  erhalten  kann,  wenn  Sie  nicht  bei 
 Facebook  angemeldet  sind  oder  dort  kein  Profil  haben,  aber  Webseiten  und  Apps  Dritter  besuchen, 
 die  den  Dienst  des  Anbieters  nutzen,  oder  mit  denen  der  Anbieter  zusammen  Dienste  anbietet.  Dazu 
 zählen  beispielsweise  Informationen  über  die  von  Ihnen  besuchten  Webseiten  und  Apps,  oder 
 Interaktionen  mit  Werbetreibenden.  Über  Facebook-Buttons,  die  in  Webseiten  eingebunden  sind, 
 und  die  Verwendung  von  sog.  Cookies  ist  es  darüber  hinaus  möglich,  Ihre  Besuche  auf  diesen 
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 Webseiten  zu  erfassen  und  Ihnen  zuzuordnen.  Anhand  dieser  Daten  können  Inhalte  oder  Werbung 
 ganz individuell auf Sie zugeschnitten angeboten werden. 

 Informationen  zu  den  Kontaktmöglichkeiten  des  Anbieters,  sowie  zu  den  Einstelloptionen  für 
 Werbeanzeigen  finden  Sie  ebenfalls  in  der  Datenschutzerklärung  des  Dienstes  unter 
 https://www.facebook.com/privacy/explanation  .  Sollten  Sie  selbst  ein  Profil  bei  Facebook  haben, 
 können  Sie  die  Verarbeitung  Ihrer  Daten  in  den  Privatsphäre-Einstellungen  Ihres  Profils  zu 
 beschränken.  Informationen  zu  den  Privatsphäre-Einstellungen  (mit  weiteren  Verweisen)  finden  Sie 
 unter  folgendem  Link:  https://www.facebook.com/about/basics  .  Des  Weiteren  können  Sie  bei 
 mobilen  Endgeräten  in  den  dortigen  Einstellungen  den  Zugriff  des  Anbieters  auf  Kontakt-  und 
 Kalenderdaten,  Fotos,  Standortdaten  etc.  beschränken.  Dies  ist  jedoch  abhängig  vom  genutzten 
 Betriebssystem. 

 Abschließend  weisen  wir  darauf  hin,  dass  uns  nicht  mit  Sicherheit  bekannt  ist,  ob  die  Angaben  des 
 Anbieters  zur  Verwendung  von  personenbezogenen  Daten  vollständig  sind  oder  Daten  für  weitere 
 verwendet  werden,  in  welchem  Umfang  Ihre  Interaktionen  individuellen  Nutzerprofilen  zugeordnet 
 werden,  wie  lange  der  Anbieter  diese  Daten  speichert  und  ob  Daten  an  Dritte  weitergegeben 
 werden.  Sie  nutzen  unser  Angebot  auf  Facebook  und  dessen  Funktionalitäten  in  eigener 
 Verantwortung.  Dies  gilt  insbesondere  für  die  Nutzung  von  interaktiven  Funktionen,  wie  das  Teilen 
 das Kommentieren oder das Bewerten von Beiträgen. 

 Wir  selbst  erheben  und  verarbeiten  keine  Daten  aus  Ihrer  Nutzung  unseres  Angebotes  oder  des 
 Dienstes.  Sollten  wir  allerdings  Ihre  Kommentare  teilen  oder  auf  diese  antworten  oder  auch  von  uns 
 aus  Posts  verfassen,  die  auf  Ihr  Profil  verweisen,  werden  auch  von  uns  die  von  Ihnen  bei  dem  Dienst 
 eingegebenen  Daten,  insbesondere  Ihr  (Nutzer-)Name  und  die  unter  Ihrem  Account  veröffentlichten 
 Inhalte,  insofern  verarbeitet,  als  diese  in  unser  Angebot  einbezogen  und  unseren  Fans  zugänglich 
 gemacht werden. 

 Weitere Informationen / Betroffenenrechte 

 Diese  Datenschutzerklärung  finden  Sie  in  der  jeweils  geltenden  Fassung  auf  unserer  Facebook-Seite 
 unter dem Punkt „Info“ sowie unter  https://www.lvkkwsachsen.de/impressum/  . 

 Bei  Fragen  zu  unserem  Informationsangebot  können  Sie  uns  unter  Tel.:  +49  157  58171725  bzw.  +49 
 176  57974669  oder  per  E-Mail  (  kontakt@lvkkwsachsen.de  )  jederzeit  gern  ansprechen.  Hier  können 
 Sie  auch  Ihre  Betroffenenrechte  nach  Art.  15  ff.  DSGVO  (Auskunftsrecht,  Art.  15  DSGVO  ;  Recht  auf 
 Berichtigung,  Art.  16  DSGVO  ;  Recht  auf  Löschung,  Art.  17  DSGVO  ;  Recht  auf  Einschränkung  der 
 Verarbeitung,  Art.  18  DSGVO  ;  Recht  auf  Datenübertragbarkeit,  Art.  20  DSGVO  )  geltend  machen  sowie 
 weitere Informationen zu Ihrem Beschwerderecht,  Art. 77 DSGVO  , einsehen. 

 Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie  hier  . 

 Weitere  Informationen  zu  Facebook  und  anderen  Sozialen  Netzen  und  wie  Sie  Ihre  Daten  schützen 
 können, finden Sie auch auf  www.youngdata.de  . 
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