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1. Zielsetzung und verantwortliche Stelle
Diese Datenschutzerklärung klärt über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung (u.a.
Erhebung, Verarbeitung und

Nutzung

sowie

Einholung von

Einwilligungen)

von

personenbezogenen Daten innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen
Webseiten, Funktionen und Inhalte (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als “Onlineangebot”
oder “Website”) auf. Die Datenschutzerklärung gilt unabhängig von den verwendeten Domains,
Systemen, Plattformen und Geräten (z.B. Desktop oder Mobile) auf denen das Onlineangebot
ausgeführt wird.
Anbieter des Onlineangebotes und die datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle sind
Matthias Strohmaier und Kevin Feucht (nachfolgend bezeichnet als “AnbieterIn”, “wir” oder
“uns”). Für die Kontaktmöglichkeiten verweisen wir auf unser Impressum

Der Begriff “Nutzer” umfasst alle Kunden und Besucher unseres Onlineangebotes. Die
verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. “Nutzer” sind geschlechtsneutral zu verstehen.

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und
Zweck von deren Verwendung
a) Beim Besuch der Website
Beim Aufrufen unserer Website www.skillers.academy werden durch den auf Ihrem Endgerät
zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website
gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende
Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung
gespeichert:
•

IP-Adresse des anfragenden Rechners

•

Datum und Uhrzeit des Zugriffs

•

Name und URL der abgerufenen Datei

•

Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)

•

verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres
Access-Providers

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:
•

Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website

•

Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website

•

Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie

•

zu weiteren administrativen Zwecken

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser
berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall
verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.
Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website Cookies sowie Analysedienste ein.
Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unter den Ziff. 4 und 5 dieser Datenschutzerklärung.

b) Bei Nutzung unseres Kontaktformulars
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der Website
bereitgestelltes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen E-MailAdresse erforderlich, damit wir Ihre Anfrage bearbeiten können. Weitere Angaben können
freiwillig getätigt werden.
Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S.
1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.
Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen Daten
werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch gelöscht.

3. Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden
aufgeführten Zwecken findet nicht statt.
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
•

Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,

•

die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme
besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe
Ihrer Daten haben,

•

für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche
Verpflichtung besteht, sowie

•

dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

4. Cookies

Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr
Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.)
gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät
keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware.
In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem
spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch
unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie
angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass
Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen
unserer Seite automatisch gelöscht.
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre
Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert
werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird
automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen
sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.
Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen
und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten (siehe Ziff. 5). Diese
Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu
erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten
Zeit automatisch gelöscht.
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer
berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so
konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein
Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von
Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen
können.

5. Analyse-Tools
Google Analytics
Wir setzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (“Google”) ein. Google
verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Benutzung des
Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres
Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb
dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung dieses
Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu
erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer
erstellt werden.
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IPAdresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt.
Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des
Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten

erfahren

Sie

auf

den

Webseiten

Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Datennutzung
Google

bei

Ihrer

Nutzung

von

Websites

oder

Apps

Partner”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Datennutzung

von
durch
unserer
zu

Werbezwecken”), http://www.google.de/settings/ads (“Informationen verwalten, die Google
verwendet,

um

Ihnen

Werbung

einzublenden”)

und http://www.google.com/ads/preferences (“Bestimmen Sie, welche Werbung Google
Ihnen zeigt”).

6. Social Media
6.1) Verlinkungen
Auf unseren Seiten sind Verlinkungen zu Instagram und YouTube eingebunden. Daten an Dritte
werden erst übertragen, wenn Nutzer auf eines der in der Menüleiste angezeigten Icons
klicken. Wir haben dabei weder Einfluss auf Cookies, die von Instagram etc. gesetzt werden,
noch haben wir Zugriff darauf.
6.2) YouTube (eingebettete Videos)
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten
bieten wir vereinzelt YouTube Videos an. Die Betreibergesellschaft von YouTube ist die
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer
Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351,
USA. Diese YouTube Videos werden nicht von der Domain youtube.com, sondern von youtubenocookie.com geladen. Selbst dadurch werden immer noch diverse Verbindungen zu YouTube/Google-Servern hergestellt und Cookies gesetzt. Dabei wird u.a. die Internetseite, die Sie
angeklickt haben übermittelt. Falls Sie mit Ihrem YouTube-Account angemeldt sind, kann Ihr
Surfverhalten Ihrem persönlichen YouTube-Profil zugeordnet werden. Diese Zuordnung
entfällt, wenn Sie nicht an Ihrem YouTube-Account angemeldet sind, bevor Sie unsere
Internetseite mit eingebetteten YouTube Videos aufrufen. Die von YouTube veröffentlichten
Datenschutzbestimmungen,

die

unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und
Google.

7. Nutzerrechte und Datenlöschung

Nutzer haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die
personenbezogenen

Daten,

die

von

uns

über

sie

gespeichert

wurden.

Zusätzlich haben die Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Widerruf von
Einwilligungen, Sperrung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten sowie das Recht, im
Fall der Annahme einer unrechtmäßigen Datenverarbeitung eine Beschwerde bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.
Die bei uns gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht
mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
entgegenstehen.

8. Newsletter Anmeldung
VERARBEITUNG
Wir senden dir Werbenachrichten, von denen wir glauben, dass sie dich interessieren könnten
(„personalisiert“), an die E-Mail-Adresse, die du uns mitteilst.
RECHTSGRUNDLAGE
Einwilligung
KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN
§

Identitätsinformationen

§

Kontaktdaten

§

Maße (sofern diese Skillers zur Verfügung stehen)

§

Zahlungs-, Kauf- und Transaktionsinformationen (sofern diese Skillers zur Verfügung
stehen)

AUFBEWAHRUNGSZEITRAUM
Wir bewahren sie so lange auf, wie du deine Einwilligung nicht widerrufst, indem du uns eine
E-Mail sendest oder uns gegenüber der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zu
Marketingzwecken widersprichst.
VERARBEITUNG
Wir nutzen Werbeplattformen Dritter wie Facebook, Google, YouTube, Instagram usw., um dir
zu bestimmten Zeiten und angepasst an die Standorte dieser Plattformen zielgerichtete
Werbebotschaften zuzusenden, die an dein Verhalten und dein Browsing-Muster angepasst
sind und die Effizienz unserer Werbekampagnen erhöhen sollen. Zu diesem Zweck geben wir

deine personenbezogenen Daten an unsere Werbeagenturpartner sowie an Social-MediaPlattformen weiter. Wir verwenden Lösungen von Drittanbietern, wie z. B. Google Analytics
und Facebook Business Manager-Tools, die uns dabei helfen, unsere Kampagnen und
Botschaften besser auf unsere Konsumenten auszurichten. Social-Media-Plattformen
versuchen, dein Profil mit ihrer Datenbank abzugleichen, um den optimalen Zeitpunkt und den
optimalen Ort (die Seite, auf der du gerade browst) zu bestimmen, um dir eine Werbung von
Skillers zu zeigen. Zudem müssen wir solche Informationen analysieren, die erforderlich sind,
um die Auswirkungen unserer Kampagnen zu verstehen. Auch wenn du nicht damit
einverstanden bist, dass wir dich zu diesem Zweck verfolgen, wirst du trotzdem nach dem
Zufallsprinzip Werbung von Skillers auf Social-Media-Plattformen und anderen Plattformen
Dritter sehen. Bitte lies dir auch die Datenschutzerklärung auf den Social-Media-Plattformen
durch, um zu verstehen, wie deine personenbezogenen Daten von diesen zu diesem Zweck
verwendet werden.
Verwendung von Cookies/Tags/Pixeln: Wir können deine personenbezogenen Daten zu diesem
Zweck erheben, indem wir Technologien wie Cookies, Pixel und Tags verwenden, um deine
Gerätedaten zu erheben.
RECHTSGRUNDLAGE
Einwilligung
KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN
§

Identitätsinformationen

§

Kontaktdaten (sofern diese Skillers zur Verfügung stehen)

§

Standortinformationen

§

Maße (sofern diese Skillers zur Verfügung stehen)

§

Zahlungs-, Kauf- und Transaktionsinformationen (sofern diese Skillers zur Verfügung
stehen)

§

Interaktion und Aktivitäten in sozialen Medien (sofern diese Skillers zur Verfügung
stehen)

AUFBEWAHRUNGSZEITRAUM
Wir bewahren sie so lange auf, wie du deine Einwilligung nicht widerrufst.

9. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an geänderte Rechtslagen,
oder bei Änderungen des Dienstes sowie der Datenverarbeitung anzupassen. Dies gilt jedoch
nur im Hinblick auf Erklärungen zur Datenverarbeitung. Sofern Einwilligungen der Nutzer
erforderlich

sind

oder

Bestandteile

der

Datenschutzerklärung

Regelungen

des

Vertragsverhältnisses mit den Nutzern enthalten, erfolgen die Änderungen nur mit
Zustimmung

der

Nutzer.

Die Nutzer werden gebeten sich regelmäßig über den Inhalt der Datenschutzerklärung zu
informieren.
Stand: 01.05.2020 16:34
Copyright:
Die Inhalte dieser Webseiten sind urheberrechtlich geschützt.
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1. Objective and responsible body
This data protection declaration clarifies the type, scope and purpose of the processing
(including collection, processing and use, as well as obtaining consent) of personal data within
our online offer and the websites, functions and content associated with it (hereinafter
collectively referred to as “online offer” or “Website”). The data protection declaration applies
regardless of the domains, systems, platforms and devices used (e.g. desktop or mobile) on
which the online offer is executed.
The provider of the online offer and the body responsible for data protection are Matthias
Strohmaier and Kevin Feucht (hereinafter referred to as “provider”, “we” or “us”). For the
contact options, we refer to our imprint
The term “user” includes all customers and visitors to our online offer. The terminology used,
e.g. “Users” are to be understood as gender-neutral.

2. Collection and storage of personal data and the type and
purpose of their use
a) When visiting the website
When you visit our website www.skillers.academy, the browser used on your device
automatically sends information to the server on our website. This information is temporarily
stored in a so-called log file. The following information is recorded without your intervention
and stored until it is automatically deleted:

• IP address of the requesting computer
• Date and time of access
• Name and URL of the retrieved file
• Website from which access is made (referrer URL)
• The browser used and, if applicable, the operating system of your computer as well as the
name of your access provider
The data mentioned are processed by us for the following purposes:
• Ensuring a smooth connection to the website
• Ensuring comfortable use of our website
• Evaluation of system security and stability as well
• for other administrative purposes
The legal basis for data processing is Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR. Our legitimate interest
follows from the data collection purposes listed above. Under no circumstances do we use the
data collected for the purpose of drawing conclusions about you personally.
We also use cookies and analysis services when you visit our website. You can find more
detailed explanations under section 4 and 5 of this data protection declaration.
b) When using our contact form
If you have any questions, we offer you the opportunity to contact us using the form provided
on the website. The e-mail address of the participant are required so that we can process your
request. Further information can be provided voluntarily.
Data processing for the purpose of contacting us is carried out in accordance with Art. 6 Para.
1 S. 1 lit. a GDPR based on your voluntarily given consent.
The personal data collected by us for the use of the contact form will be automatically deleted
after your request has been dealt with.

3. Disclosure of data
Your personal data will not be passed on to third parties for purposes other than those listed
below.
We only pass on your personal data to third parties if:

• You have given your consent pursuant to Art. 6 Para. a DSGVO have given express consent
to this
• the disclosure according to Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR is required to assert, exercise or
defend legal claims and there is no reason to assume that you have an overriding legitimate
interest in not disclosing your data,
• in the event that for the transfer according to Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. c GDPR there is a
legal obligation, as well
• this is legally permissible and according to Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b GDPR is required for the
processing of contractual relationships with you.

4. Cookies
We use cookies on our website. These are small files that your browser automatically creates
and that are saved on your end device (laptop, tablet, smartphone, etc.) when you visit our
website. Cookies do not cause any damage to your end device and do not contain viruses,
Trojans or other malware.
Information is stored in the cookie, which results in connection with the specific device used.
However, this does not mean that we are immediately aware of your identity.
The use of cookies serves on the one hand to make the use of our offer more pleasant for you.
For example, we use so-called session cookies to recognize that you have already visited
individual pages on our website. These are automatically deleted after leaving our site.
In addition, we also use temporary cookies to optimize user-friendliness, which are stored on
your device for a specific period of time. If you visit our site again to use our services, it is
automatically recognized that you have already been with us and which entries and settings
you have made so that you do not have to enter them again.
On the other hand, we use cookies to statistically record the use of our website and to
evaluate it for the purpose of optimizing our offer for you (see Section 5). These cookies enable
us to automatically recognize when you visit our site again that you have already been with
us. These cookies are automatically deleted after a defined time.
The data processed by cookies are for the purposes mentioned to protect our legitimate
interests and those of third parties in accordance with Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR required.

Most browsers accept cookies automatically. However, you can configure your browser so
that no cookies are stored on your computer or that a message always appears before a new
cookie is created. However, the complete deactivation of cookies can mean that you cannot
use all functions of our website.

5. Analysis tools
Google Analytics
We use Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. (“Google”). Google
uses cookies. The information generated by the cookie about the use of the online offer by
the user is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there.
Google will use this information on our behalf to evaluate the use of our online offer by users,
to compile reports on the activities within this online offer and to provide us with other
services related to the use of this online offer and the internet. Pseudonymous user profiles
can be created from the processed data.
We only use Google Analytics with activated IP anonymization. This means that the IP address
of the user is shortened by Google within member states of the European Union or in other
contracting states of the Agreement on the European Economic Area. The full IP address is
only transferred to a Google server in the USA and abbreviated there in exceptional cases.
The IP address transmitted by the user's browser is not merged with other Google data. The
users can prevent the storage of cookies by setting their browser software accordingly; Users
can also prevent Google from collecting the data generated by the cookie and relating to their
use of the online offer and from processing this data by Google by downloading and installing
the

browser

plug-in

available

under

the

following

link:

http:

//

tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
You can find further information on the use of data by Google for advertising purposes, setting
and

objection

options

on

the

Google

website:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Use of data by Google when
using

websites

or

apps

from

our

partners

”),

http://www.google.com/policies/technologies/ads (“ Use of data for advertising purposes ”),
http://www.google.de/settings/ads (“ Manage information that Google used to show you

advertisements ”) and http://www.google.com/ads/preferences (“ Determine which
advertisements Google shows you ”).

6. Social media
6.1) Links
Our website contains links to Instagram and YouTube. Data will not be transferred to third
parties until users click on one of the icons shown in the menu bar. We have no influence on
cookies set by Instagram etc., nor do we have access to them.
6.2) YouTube (embedded videos)
We occasionally offer YouTube videos for the purpose of designing and continually optimizing
our pages. YouTube's operating company is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA
94066, USA. YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain
View, CA 94043-1351, USA. These YouTube videos are not loaded from the domain
youtube.com, but from youtube-nocookie.com. Even so, various connections to YouTube /
Google servers are still established and cookies are set. Among other things, the website you
clicked on is transmitted. If you are logged in with your YouTube account, your surfing
behavior can be assigned to your personal YouTube profile. This assignment does not apply if
you are not logged in to your YouTube account before you access our website with embedded
YouTube videos. The data protection regulations published by YouTube, which are available
at https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, provide information about the collection,
processing and use of personal data by YouTube and Google.

7. User rights and data deletion
Users have the right to request information free of charge about the personal data that we
have stored about them.
In addition, users have the right to correct inaccurate data, revoke their consent, block and
delete their personal data and the right to file a complaint with the responsible supervisory
authority in the event that illegal data processing is accepted.

The data stored by us will be deleted as soon as they are no longer required for their intended
purpose and the deletion does not conflict with any statutory retention requirements.

8. Newsletter registration
PROCESSING
We will send you commercial messages that we think may interest you (“personalized”) to the
email address you give us.
LEGAL BASIS
consent
CATEGORIES OF PERSONAL DATA
Identity information
contact details
Dimensions (if these skillers are available)
Payment, purchase and transaction information (if these skillers are available)
RETENTION PERIOD
We will keep it as long as you do not revoke your consent by sending us an email or objecting
to the processing of your personal data for marketing purposes.
PROCESSING
We use third party advertising platforms such as Facebook, Google, YouTube, Instagram etc.
to send you targeted advertising messages at certain times and adapted to the locations of
these platforms, which are adapted to your behavior and your browsing pattern and are
intended to increase the efficiency of our advertising campaigns. For this purpose, we pass on
your personal data to our advertising agency partners and to social media platforms. We use
third party solutions such as B. Google Analytics and Facebook Business Manager tools that
help us to better target our campaigns and messages to our consumers. Social media
platforms try to match your profile with their database to determine the optimal time and
place (the page you are currently browsing) to show you an advertisement from Skillers. We
also need to analyze information that is necessary to understand the impact of our campaigns.
Even if you do not consent to us tracking you for this purpose, you will still see random
advertisements from Skillers on social media platforms and other third party platforms. Please

also read the data protection declaration on the social media platforms to understand how
your personal data is used by them for this purpose.
Use of cookies / tags / pixels: We can collect your personal data for this purpose by using
technologies such as cookies, pixels and tags to collect your device data.
LEGAL BASIS
consent
CATEGORIES OF PERSONAL DATA
Identity information
Contact details (if these skillers are available)
Location information
Dimensions (if these skillers are available)
Payment, purchase and transaction information (if these skillers are available)
Interaction and activities on social media (if these skills are available)
RETENTION PERIOD
We keep it for as long as you do not withdraw your consent.

9. Up-to-dateness and change of this data protection
declaration
We reserve the right to change the data protection declaration in order to adapt it to changes
in the legal situation or in the event of changes to the service and data processing. However,
this only applies to explanations of data processing. If user consent is required or parts of the
data protection declaration contain provisions of the contractual relationship with the users,
the changes will only be made with the consent of the user.
Users are asked to inform themselves regularly about the content of the data protection
declaration.
Status: 01.05.2020 16:34
Copyright:
The content of this website is protected by copyright.

