
Datenschutz (2021) 

 

Aktualisiert am 2 November 2021 

ShareThis nimmt den Datenschutz ernst.  In diesen Datenschutzerklärung wird 

dargelegt, welche Daten wir erheben, wie wir sie erheben, warum wir sie 

verarbeiten, an wen wir sie weitergeben dürfen und, sofern es sich bei den von uns 

gesammelten Daten um personenbezogene Daten handelt, welche Rechte Sie in 

Bezug auf diese persönlichen Daten besitzen. ShareThis kann diese Erklärung von 

Zeit zu Zeit durch eine Aktualisierung dieser Seite ändern. Daher sollten Sie diese 

Seite hin und wieder überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie auch über alle 

Änderungen informiert sind.        

ShareThis verpflichtet sich zur Verarbeitung von Informationen in 

Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen – einschließlich, wo zutreffend, mit 

der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union („DSGVO“) und mit 

dem kalifornischen Datenschutzgesetz California Consumer Privacy Act („CCPA“) – 

und wie in der vorliegenden Datenschutzerklärung beschrieben. Für spezifische 

Informationen darüber, wie ShareThis das DSGVO und Ihre Rechte als betroffene 

Person im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) befolgt, klicken Sie bitte hier. Für 

Informationen darüber, wie ShareThis das CCPA befolgt, klicken Sie bitte hier. 

Um auf Informationen für Publisher zuzugreifen, rufen Sie bitte die Seite 

Informationen für Publisher hier auf. 

Für den Zugang zu den Nutzungsbedingungen des Publisher klicken Sie bitte hier. 

 

 

 

Über ShareThis und seine Tools 

ShareThis bietet Webseitenbetreibern („Publisher“) anpassbare Social Sharing-Tools 

an, die das Teilen von Online-Inhalten vereinfachen. Jeder Benutzer einer Webseite 

Deaktivierung der Datenerhebnung (Opt-

Out) und Datenteilung 
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kann auf einfache Weise alles im Internet mit seinen Freunden auf sozialen 

Netzwerken wie Facebook, Twitter, E-Mail, Digg, Reddit usw. mithilfe eines unserer 

Tools auf dieser Webseite („ShareThis Button“) teilen. 

ShareThis sammelt auch Daten über Internetnutzer und deren Interaktion mit 

Inhalten, Webseiten und Werbung, die es ShareThis und unseren Publishern, 

Werbungtreibenden, Kunden und Datenpartnern ermöglichen, relevante, 

zielgerichtete Online-Werbung an diese Gruppen zu liefern. Wir führen auch 

Analysen durch und liefern Erkenntnisse, um das Verhalten der Internetnutzer zu 

verstehen und die Wirksamkeit von Online-Inhalten und -Werbung auf der 

Grundlage von Browsen, Teilen und von dem, was als Profil dieser Gruppe gilt, zu 

optimieren.     

Wir setzen dies um, indem wir Technologien wie Cookies und Pixel (einschließlich 

Pixel und Cookies für unsere Kunden) („ShareThis Publisher Applications“) 

verwenden, um Informationen über die Browsing- und Sharing-Aktivitäten von 

Internetnutzern zu sammeln, sowohl auf Webseiten, die unser ShareThis Button 

benutzen, als auch auf anderen Webseiten, auf denen unsere Technologie 

installiert ist. Wir erhalten auch Daten von anderen, die in der Datenanalyse- und 

Werbebranche tätig sind. Wir analysieren und führen die von uns gesammelten 

Daten zusammen, um auf der Grundlage definierter Kriterien Datengruppen (so 

genannte Publikumssegmente) zu bilden.  Zum Beispiel teilen wir Internetnutzer, 

von denen wir glauben, dass sie ähnliche Merkmale, Interessen, Bedürfnisse oder 

Verhaltensmuster besitzen, in Gruppen ein. Wenn wir davon ausgehen können, 

dass es sich bei zwei oder mehreren Browsern oder Geräten um den gleichen 

Benutzer oder Haushalt handelt, können wir diese Informationen nutzen, um 

unsere Publikumssegmente zu unterstützen. 

Gezielte Werbung hat das Ziel, Werbung anzuzeigen, die für Internetnutzer auf der 

Grundlage von Analysen ihrer jüngsten Browsing- und Sharing-Aktivitäten und 

Interaktionen mit der Webseite und den Anzeigen eher von Interesse sein könnte. 

Sie wird manchmal auch als interessenbezogene Werbung oder Online-

Verhaltenswerbung bezeichnet. Für weitere Informationen zu dieser Art von 

Werbung bitte hier klicken. 

 

 

http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising


Datenerhebung und -nutzung 

Um unsere Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können, erheben und 

verwenden wir Daten in Bezug auf die von Ihnen besuchten Webseiten, um 

personalisierte Werbung anzuzeigen, Analysen und Datenmodellierung basierend 

auf Social Sharing durch uns oder Dritte bereitzustellen. Diese Daten sind insofern 

pseudonymisiert, als sie nicht direkt von ShareThis verwendet werden dürfen, um 

eine tatsächliche Person zu identifizieren. Diese Daten ermöglichen es unseren 

Systemen, Ihren Computer, Ihr Gerät und/oder Ihren Browser im Laufe der Zeit zu 

erkennen. 

Vielerorts werden diese Daten als personenbezogene Daten betrachtet, da sie sich 

auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. 

Wir erfassen nicht absichtlich Kontaktinformationen wie Ihren Namen, Ihre 

Postanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Kreditkarteninformationen oder 

andere Informationen, die es uns oder unseren Kunden ermöglichen, Sie im 

Rahmen unserer Produkte und Dienstleistungen direkt zu kontaktieren. Wir können 

solche Informationen erfassen, wenn Sie einer unserer Publisher sind oder wenn 

Sie eine Geschäftsbeziehung mit ShareThis unterhalten. 

Weitere Informationen 

Im Folgenden haben wir dargelegt, welche Datenkategorien wir verarbeiten und 

warum wir die einzelnen Datenkategorien verarbeiten. 

1. Nutzungsdaten und Profilinformationen 

1.1 Nutzungsdaten 

Wir erheben Informationen darüber, wie Internetnutzer im Internet surfen und mit 

Online-Inhalten und -Werbung interagieren. Dies geschieht über unser ShareThis 

Button, die ShareThis Publisher Applications und Benutzerinteraktionen mit 

Internetwerbung. Wir nennen diese Informationen „Nutzungsdaten“. 

Die Nutzungsdaten umfassen:  



• die eindeutigen IDs des/der Cookie(s), die auf Ihrem Webbrowser 

platziert sind (Beispiel: 37d387ca-f68a-11e5-b87d-0e58954c72b1) 

und/oder eine gehashte Version einer E-Mail-Adresse, mit der wir 

Ihren Browser oder Ihr Gerät über einen längeren Zeitraum erkennen 

können. 

• Informationen über den Browser und das Gerät des Benutzers 

• User-Agent Kennung 

• Besuchte Webseiten (einschließlich der URL-Adressen solcher Seiten 

und Suchparameter, die Suchbegriffe und Schlüsselwörter enthalten 

können) und die vorherigen Webseiten, die den Benutzer auf diese 

Webseite verwiesen haben  

• Zeit, zu der Webseiten angesehen werden 

• Suchanfragen, über die Benutzer auf eine Webseite geleitet werden 

• Navigation von Seite zu Seite 

• Auf jeder Webseite verbrachte Zeit 

• Interaktionen mit der Webseite, einschließlich angeklickter oder 

ausgewählter Elemente und hervorgehobener oder kopierter Inhalte 

• Anzeigen, die der Benutzer angesehen hat oder die ihm angezeigt 

werden, und die Interaktionen des Benutzers mit diesen Anzeigen 

• Teilen von Inhalten einschließlich, welche Inhalte geteilt werden und 

wo – zum Beispiel die entsprechende Social Media-Webseite (z. B. 

Twitter, Facebook) 

• Geografische Informationen wie Land, Stadt, Bundesland oder 

Postleitzahl. 

• IP-Adressen 

• Geräte-IDs 

Obwohl die oben aufgeführten Nutzungsdaten von ShareThis nicht verwendet 

werden, um eine tatsächliche Person direkt zu bestimmen, werden sie vielerorts als 

personenbezogene Daten angesehen. 

1.2 Profilinformationen 

Wir erhalten Informationen über den Inhalt der Webseiten, die Sie besuchen, und 

Informationen über das Publikum dieser Webseiten, damit wir auf 

Benutzergruppen mit ähnlichen Merkmalen, Interessen oder Verhaltensmustern 

schließen und diese bilden können. Wir kombinieren die Nutzungsdaten mit Daten, 

die wir von Drittwerbungtreibenden, Analytics-Anbietern und Datenpartnern 

erhalten, um Datenkategorien zu erstellen, die für Werbungtreibende hilfreich sind, 



die ein personalisierteres Werbeerlebnis bieten möchten. Wenn ein Benutzer 

beispielsweise regelmäßig Inhalte über einen Autokauf ansieht oder teilt, können 

unsere Systeme daraus schließen, dass dieser Benutzer möglicherweise am Kauf 

eines Autos interessiert ist.  Dieses Vorgehen wird zuweilen als interessenbezogene 

Werbung bezeichnet und ein Segment mit dem Titel „an Autos interessiert“ wird 

mitunter als Publikumssegment oder „Profil“ bezeichnet. Wenn wir diese Daten zu 

Profilen zusammenfassen, bezeichnen wir sie als „Profilinformationen“. 

Wir können diese Profilinformationen (durch Bezugnahme auf Browser-

Kennungen, nicht auf tatsächliche Namen) anhand der Informationen ableiten, die 

wir von Dritten über den wahrscheinlichen Inhalt und die Merkmale der Benutzer 

und des Publikums der besuchten Webseiten erhalten. Beispielsweise können die 

Nutzer einer bestimmten Webseite ein Interesse an Autos haben und 

typischerweise innerhalb einer bestimmten Altersgruppe oder Einkommensspanne 

liegen. Wenn wir davon ausgehen können, dass es sich bei zwei oder mehreren 

Browsern oder Geräten um denselben Benutzer oder Haushalt handelt, können wir 

diese Informationen zur Unterstützung unserer Profilinformationen verwenden. 

Die Merkmale, nach denen wir die Nutzer gruppieren, beziehen sich auf 

Altersgruppen und Einkommensspannen, Bildung, Geschlecht, ethnische 

Zugehörigkeit und Familienzusammensetzung auf der Grundlage des typischen 

Publikums der von ihnen besuchten Webseiten und der angesehenen Inhalte. 

In bestimmten Fällen, in denen Publisher, mit denen wir zusammenarbeiten, das 

„Google Analytics By ShareThis WordPress“-Plugin auf ihren Webseiten verwenden, 

nutzt ShareThis eine Google Analytics-Funktion, die derzeit als Google Analytics 

Demographics bekannt ist, um die Publikumsdemographie dieser Publisher-

Webseiten besser zu verstehen und den Publishern, die diese Webseiten besitzen 

oder betreiben, Informationen über diese Demographie zu liefern. Wenn Google 

Analytics Demographics aktiviert ist, werden bestimmte Nutzungsdaten und 

Profilinformationen an Google weitergegeben, damit wir diesen Publishern 

demografische Berichtsfunktionen zur Verfügung stellen können. Um mehr über 

die Datenschutzbestimmungen von Google Analytics zu erfahren, klicken Sie 

bitte hier. Um Google Analytics zu deaktivieren, indem Sie das Google Analytics Opt-

out Browser Add-on installieren, klicken Sie bitte hier. Sie können auch die Seite NAI 

consumer choice page aufrufen. 

Wenn Sie eine Liste der Profilinformationstypen einsehen möchten, die von 

ShareThis verwendet werden, einschließlich aller Profilinformationen, die 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://optout.networkadvertising.org/?c=1


gesundheits- oder politikbezogen sind (nur in den USA), bitte hier klicken. ShareThis 

erstellt keine Profilinformationen, die auf dem Besuch von Webseiten für 

Erwachsenenunterhaltung basieren. 

1.3 Wie wir Nutzungsdaten und Profilinformationen erhalten 

Wir erfassen Nutzungsdaten, wenn Ihr Gerät unsere Webseite besucht, unsere 

Dienste nutzt oder mit ihnen interagiert (einschließlich des Teilens von Inhalten mit 

dem ShareThis Button), wenn Ihr Gerät die Webseiten von Publishern besucht, die 

ShareThis Publisher Applications verwenden, und wenn Ihr Gerät Werbung anzeigt 

oder anklickt, die wir bereitstellen oder die in unserem Auftrag bereitgestellt 

werden.  Dazu verwenden wir Cookies, die auf Ihrem Browser platziert werden, 

Pixel-Tags und HTTP-Header (oder andere Kommunikationsprotokolle) sowie 

gehashte E-Mail-Adressen. 

Wie verwenden wir Cookies und andere Tracking-Technologien 

Webumgebung: (Desktop-, Tablet- und Smartphone-Browser) 

ShareThis verwendet Browser-Cookies, um Besucher auf den Webseiten, die 

ShareThis Publisher Applications verwenden, zu „taggen“. Diese Benutzer erhalten 

eine technische Kennung, wie zum Beispiel C62414AY9324FB5671069928026P0067. 

Dieses Browser-Cookie verfolgt die Browsing-Daten des Benutzers. Pixel-Tags 

werden dann verwendet, um diese Browsing-Daten an ShareThis und unsere 

Kunden und Datenpartner zu übertragen. 

Cookies: Kleine Textdateien, die eine Zeichenfolge enthalten und einen Browser 

eindeutig identifizieren. Cookies werden sowohl vom Publisher einer Webseite als 

auch von Dritten, die die Webseite nicht betreiben, aber deren JavaScript und/oder 

Pixel-Tags (unten beschrieben) auf der Webseite zu finden sind, in einem Browser 

installiert. ShareThis Cookies und Cookies unserer Kunden werden in den Browsern 

der Benutzer durch die ShareThis Publisher Applications installiert, die sich auf den 

Webseiten der Publisher befinden. Viele Browser sind zunächst so eingestellt, dass 

sie Cookies akzeptieren. Sie können jedoch Ihre Browsereinstellungen so ändern, 

dass Cookies abgelehnt oder anderweitig eingeschränkt werden. In den „Hilfe“-

Dateien Ihres Browsers erfahren Sie weitere Einzelheiten über den Umgang mit 

Cookies in Ihrem Browser.  

https://sharethis.com/privacy-audiences/


Cookie Dauer Zweck 

_stid 1 Jahr ShareThis Cookie-ID 

_stidv 1 Jahr ShareThis Cookie-ID-Version 

wordpress_test_cookie Sitzung 
ShareThis Cookie testet, ob wir Zugang zu 

Cookies haben 

pubconsent 13 Monate 

ShareThis Cookie zeigt an, dass der Benutzer eine 

Erklärung zur DSGVO-Datenerfassung für das 

IAB TCF v1-Format abgegeben hat. 

st_optout 10 Jahre 
ShareThis Cookie zeigt an, dass der Benutzer 

gegen die Datenerfassung widersprochen hat 

_ga 2 Jahre 
Google Analytics-Cookie, das von ShareThis zur 

Unterscheidung der Benutzer verwendet wird 

_gat 1 Tag 
Google Analytics-Cookie, das von ShareThis zur 

Reduzierung der Zugriffsrate verwendet wird 

_gid 1 Tag 
Google Analytics-Cookie, das von ShareThis zur 

Unterscheidung der Benutzer verwendet wird 

visopt_s 3 Monate 
VWO-Cookie, das anzeigt, wie oft der Browser 

geschlossen und wieder geöffnet wurde 

_vis_opt_test_cookie Sitzung VWO-Sitzungscookie, um zu sehen, ob die 

Cookies auf dem Browser des Benutzers aktiviert 



sind oder nicht. Trägt dazu bei, die Anzahl der 

Browser-Sitzungen eines Besuchers zu erfassen. 

_vwo_uuid_v2 1 Jahr 
VWO-Cookie berechnet den eindeutigen Verkehr 

auf einer Webseite 

intercom-id-fe2c9dmj 10 Monate 
Intercom: Anonymes Besucher-Identifikations-

Cookie für Webseiten-Besucher 

intercom-session-

fe2c9dmj 
7 Tage 

Intercom: Kennung für jede eindeutige 

Browsersitzung. Das Sitzungs-Cookie wird bei 

jedem erfolgreichen Login-Ping aktualisiert und 

ab diesem Zeitpunkt auf 1 Woche verlängert. 

Benutzer können 1 Woche lang auf ihre 

Gespräche zugreifen und Daten auf ausgeloggten 

Seiten kommunizieren lassen, solange die Sitzung 

nicht absichtlich mit ‚Intercom‘ 

(‚Herunterfahren‘) beendet wird, was 

normalerweise beim Ausloggen geschieht. 

pxcelBcnLcy Sitzung 
ShareThis Tag-Management-System-Cookie zur 

Erfassung der Wartezeit des Reporting Beacon. 

pxcelAcc3PC 1 Tag 

ShareThis Tag-Management-System-Cookie, um 

zu prüfen, ob Drittanbieter-Cookies vom Browser 

akzeptiert werden. Dieses wird nur dann gesetzt, 

wenn in der Anfrage kein eingehender Cookie 

vorhanden ist. 



pxcelPage_c010 

und/oder 

pxcelPage_c010_B 

und/oder 

pxcelPage_c010_C 

und/oder 

pxcelPage_c010_D 

1 Jahr 

ShareThis Tag-Management-System-Cookie zur 

Statusverfolgung des Ladens der Pixelrotation. 

ShareThis verwendet ein anderes Cookie für 

verschiedene Gruppen von Webseiten innerhalb 

des ShareThis Netzwerks. 

usprivacy k.A. 
ShareThis liest, ob das usprivacy-Cookie in der 

Publisher-Domain vorhanden ist 

fpestid 13 Monate 
Fpestid ist eine ShareThis-Cookie-ID, die in der 

Domain des Webseitenbetreibers gesetzt wird 

Pixel-Tags: Dies sind kleine Code-Blöcke auf einer Webseite, die Cookies lesen und 

platzieren. Wenn Sie eine Webseite besuchen, erkennt das ShareThis Pixel, ob in 

Ihrem Browser ein ShareThis Cookie installiert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird 

das Cookie vom Pixel installiert. Wenn dies der Fall ist, „liest“ das Pixel das Cookie 

und sendet uns Informationen wie die Zeit, zu der Sie eine Webseite betrachtet 

haben, den Typ des verwendeten Browsers und Ihre IP-Adresse. Auf diese Weise 

erfahren wir von Ihren Interessen und ermöglichen unseren Kunden, Ihnen gezielte 

Werbung zu liefern. 

HTTP-Header (Kopfzeilen): Diese werden immer dann übertragen, wenn eine 

Webseite angesehen wird; sie enthalten technische Informationen, die erforderlich 

sind, um Ihren Browser mit der Webseite zu verbinden. Diese Informationen 

können Informationen über den Browser und die abgerufene Webseite enthalten. 

ShareThis sammelt diese Informationen. 

Hash-E-Mails: Das Hashen einer E-Mail ist eine kryptografische Funktion. Hashing 

ist eine Methode zur Verschlüsselung von Daten, z. B. einer E-Mail-Adresse, in eine 

hexadezimale Zeichenfolge. Auf diese Weise wird jede E-Mail-Adresse zu einem 

unerkennbaren Durcheinander von Zahlen und Buchstaben. Mit dieser Technik ist 

es uns nicht möglich, Ihnen eine E-Mail-Nachricht zu senden oder Sie zu 

identifizieren. Dennoch können wir damit Ihren Browser oder Ihr Gerät 

wiedererkennen, so wie es auch mit Hilfe von Cookies möglich ist, Ihren Browser 

oder Ihr Gerät zu erkennen. ShareThis kann gehashte E-Mails von unseren 



Werbepartnern erhalten, um die Bereitstellung unserer Produkte und 

Dienstleistungen zu unterstützen. Wir können auch E-Mails, die Sie unseren 

Publishern zur Verfügung stellen, empfangen und hashen.  

Weitere Umgebungen: (Mobile Anwendungen) 

Für die Anzeigenschaltung in mobilen Anwendungen können Kennungen 

verwendet werden, wie z. B. Google Advertising ID oder Apple IDFA, je nach 

Betriebssystem Ihres mobilen Gerätes. Die Kennung des Werbungtreibenden 

identifiziert Ihr Gerät, aber nicht Sie direkt und kann von Ihnen zurückgesetzt 

werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller Ihres Geräts 

oder rufen Sie die Opt-Out-Seite für mobile Geräte von NAI 

unter https://www.networkadvertising.org/mobile-choice/ auf. 

Verknüpfung von Umgebungen: (verwendete Browser und mobile Anwendungen) 

Um Ihnen personalisierte Werbung zu bieten und ein nahtloses Online-Erlebnis zu 

ermöglichen, können Datenpartner, mit denen wir zusammenarbeiten, Ihre 

Kennungen auf den einzelnen von Ihnen verwendeten Umgebungen verknüpfen. 

Wir können die Verknüpfung unserer Nutzungsdaten durch Cookie-

Synchronisierung ermöglichen. Wir verwenden keine Klartextinformationen, die 

von ShareThis verwendet werden können, um Sie zu identifizieren, wie z. B. Ihren 

Namen oder Ihre Adresse, damit diese Verknüpfung erfolgt. Unsere Datenpartner 

können exakte Verknüpfungsmethoden verwenden, indem sie die 

pseudonymisierten Daten nutzen, die durch unsere Technologie gesammelt 

wurden, wie z. B. Werbepartner-Kennungen. 

Sie können Cookies verwalten, Einwilligungen ändern oder personalisierte 

Werbeanzeigen ablehnen, indem Sie die Mechanismen verwenden, die unter 

‚Benutzeroptionen‘ beschrieben werden. 

1.4 Wie wir Nutzungsdaten und Profilinformationen verwenden 

Wir verwenden Nutzungsdaten und Profilinformationen, um die Bereitstellung von 

gezielter Werbung und von Analysen sowie die Datenmodellierung mithilfe von 

Cookies oder ähnlichen, oben beschriebenen Tracking-Technologien zu 

ermöglichen. In den USA erstellt ShareThis modellierte Segmente auf der 

Grundlage demografischer Merkmale für bestimmte kritische 

https://www.networkadvertising.org/mobile-choice
https://sharethis.com/privacy/#user-choices


Gesundheitszustände. Für ShareThis ist es wichtig, Pharmaunternehmen bei der 

Werbung für Behandlungen zu unterstützen, um denjenigen, die mehr über eine 

bestimmte Krankheit erfahren möchten, Lösungen anzubieten. Dazu können der 

Betroffene selbst, Familienangehörige oder medizinische Fachkräfte gehören, die 

online über die Krankheit recherchieren.  

Darüber hinaus können wir Teile dieser Daten an unsere Partner lizenzieren, damit 

diese sie für gezielte Werbung, Analysen und Modellierung verwenden können. 

Soweit dies gesetzlich zulässig ist, können unsere Kunden diese Daten für andere 

Zwecke verwenden, z. B. zur Betrugsbekämpfung, zur Verbesserung ihrer 

Sicherheitsmaßnahmen oder zum Verständnis makroökonomischer Anlagetrends. 

Unsere Kunden, an die wir Ihre Daten weitergeben, können diese Informationen 

zur Erstellung ihrer eigenen Profilinformationen verwenden. Sie können 

unabhängig voneinander andere demographische Informationen über Sie durch 

ihre eigenen Cookies oder Web Beacons erhalten und diese mit den Daten 

kombinieren, die wir ihnen zur Verfügung stellen. Die Verwendung von Cookies und 

Pixel-Tags durch diese Drittwerbungtreibenden, Publisher und Werbenetzwerke 

unterliegt ihren eigenen Datenschutzrichtlinien.   Weitere Informationen darüber, 

an wen wir Ihre Daten weitergeben, können Sie im Abschnitt ‚Empfänger Ihrer 

Daten‘ in dieser Datenschutzerklärung nachlesen. 

2. Kinder 

ShareThis sammelt nicht absichtlich Daten von Kindern und legt keine auf sie 

zugeschnittenen Profilinformationen an, damit Kinder unter 16 Jahren gezielt 

angesprochen werden können. Wenn Sie ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter 

sind und glauben, dass wir möglicherweise Daten von Kindern verarbeiten, für die 

Sie verantwortlich sind, lesen Sie bitte den Abschnitt über ‚Optionen und Rechte der 

Benutzer‘ oder kontaktieren Sie uns direkt. 

3. E-Mails von Benutzern mit ShareThis Button 

Wenn Sie mit dem ShareThis Button eine E-Mail-Freigabe durchführen, wählen Sie 

aus, wie Sie von Ihrem Gerät aus eine E-Mail-Verbindung herstellen möchten. Wir 

werden lediglich wissen, welche Inhalte Sie geteilt haben, und dass dies per E-Mail 

erfolgt ist. Wir erhalten keine Informationen über die E-Mail selbst, z. B. Ihre E-Mail-

Adresse, die E-Mail-Adresse des Empfängers oder den Inhalt Ihrer E-Mail. Wir sind 



nicht für die Informationen verantwortlich, die von den Benutzern über die 

ShareThis Publisher Applications ausgetauscht werden. 

4. Kontoinformationen 

„Kontoinformationen“ sind Informationen, die Publisher und Vertreter von 

Publishern bei der Erstellung eines Konto bei uns und bei der Nutzung ihres Kontos 

angeben. 

Viele unserer Dienste können auch ohne Registrierung genutzt werden. Wenn Sie 

jedoch ein Publisher sind oder einen Publisher vertreten und einige unserer 

erweiterten Funktionen nutzen möchten, müssen Sie sich bei uns registrieren. 

Wenn Sie sich bei uns anmelden möchten, müssen Sie 16 Jahre oder älter sein und 

bestätigen, dass Sie 16 Jahre oder älter sind. Wir verkaufen oder geben 

Registrierungsinformationen nicht an Dritte für Direktmarketingzwecke 

weiter. 

5. Geschäftskontaktdaten 

Wir können Ihre persönlichen Daten verarbeiten, wenn Sie oder Ihr Arbeitgeber 

eine Geschäftsbeziehung mit uns unterhalten. Sie können ein Kunde, Lieferant oder 

Interessent sein (z. B. ein Publisher, ein Datenanbieter, eine Social Media-Plattform, 

eine Agentur, ein Werbungtreibender usw.). Die von Ihnen gespeicherten 

personenbezogenen Daten beziehen sich auf Ihr Berufsleben (Name, E-Mail-

Adresse, Rechnungsadresse, Büroadresse, Telefonnummern, Titel, Firma, für die Sie 

arbeiten). Wir haben diese Informationen durch den Austausch von E-Mails oder 

Visitenkarten, Treffen bei Branchenveranstaltungen oder Kundensitzungen usw. 

zusammengetragen. Wir können diese Daten für bestimmte legitime 

Geschäftszwecke verarbeiten, u. a.: a) um mit Ihnen im Rahmen unserer 

Geschäftsbeziehung zu kommunizieren; b) um unsere Produkte oder 

Dienstleistungen anzubieten; c) für Abrechnungs- und Fakturierungszwecke; und d) 

für Verkaufs-, Marketing- und Produktwerbungszwecke (z. B. Hochladen von E-Mails 

auf LinkedIn und ähnliche Plattformen, um neue Dienstleistungen bei bestehenden 

und potenziellen Kunden zu bewerben). 

Diese Daten können auch für die Zwecke verarbeitet werden, die im Abschnitt 

‚Allgemeine Zwecke, die für alle Daten gelten‘ aufgeführt sind. 

https://sharethis.com/privacy/#general-purposes


6. Daten von Mitarbeitern und Stellenbewerbern 

Wenn Sie ein Mitarbeiter von ShareThis sind oder sich um eine Stelle bei ShareThis 

in den USA oder in Europa bewerben, informieren Sie sich bitte in unserer HR-

Richtlinie darüber, wie wir Ihre Daten verarbeiten. Sie erhalten sie von unserer HR-

Abteilung unter HR@ShareThis.com.   

7. Auf ShareThis.com erhobene Daten 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie wir Daten von Besuchern unserer 

Unternehmenswebseite (ShareThis.com) verarbeiten, ausgenommen ‚Nutzungsdaten 

und Profilinformationen‘ und ‚Kontoinformationen‘, die sich nur auf Publisher 

beziehen, die sich bei uns registriert haben. 

Wenn Sie unsere Webseite besuchen, können Sie sich dafür entscheiden, uns 

freiwillig Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn Sie auf bestimmte Weise mit 

ShareThis.com interagieren, z. B. durch eine Bewerbung bei ShareThis oder durch 

die Verwendung eines unserer Kontaktformulare. Diese Informationen werden nur 

für die Zwecke verwendet, für die sie gesammelt wurden, wie z. B. die 

Beantwortung Ihrer Kommunikation, und sie werden nicht an Dritte weitergegeben, 

mit Ausnahme von vertrauenswürdigen Dienstanbietern, die vertraglich verpflichtet 

sind, diese Daten nur zur Erfüllung des Zwecks zu verwenden, für den sie erhoben 

wurden. 

Wir verwenden Cookies und ähnliche Tracking-Technologien, um automatisch 

Daten zu erfassen, wenn Sie ShareThis.com besuchen; und nutzen diese 

Informationen zur Verwaltung der Webseite, zur Speicherung Ihrer Präferenzen, zur 

Durchführung von Web-Analytics und zu Zwecken der Sicherheit und 

Betrugsprävention.   

Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für die Datenschutzpraktiken anderer 

Webseiten oder Dritter, die Informationen auf ShareThis.com erheben. Wir 

empfehlen Ihnen, die anwendbaren Richtlinien dieser Dritten einzusehen oder 

www.aboutads.info aufzurufen, um weitere Einzelheiten über interessenbezogene 

Werbung zu erfahren und um sich über Ihre Abwahloptionen von anderen 

teilnehmenden Unternehmen zu informieren, die möglicherweise Daten auf 

ShareThis.com erfassen und verwenden. 

mailto:HR@ShareThis.com
https://sharethis.com/privacy/#usage-data-profile-information
https://sharethis.com/privacy/#usage-data-profile-information
https://sharethis.com/privacy/#account-information


8. Allgemeine Zwecke, die für alle Daten gelten 

Es gibt eine Reihe „allgemeiner“ Gründe dafür, dass ShareThis Daten auf unseren 

Systemen verarbeiten kann. Viele von ihnen sind durch geltendes Recht verpflichtet 

und/oder helfen uns, sicherzustellen, dass das Internet ein geschützter Raum 

bleibt. Einige von ihnen ermöglichen es uns, unser Geschäft zu fördern und 

auszubauen. Wenn Sie zusätzliche Informationen diesbezüglich wünschen, senden 

Sie bitte eine E-Mail an privacy@sharethis.com.  

Wir haben ebenfalls die Möglichkeit, Daten für die folgenden Zwecke zu 

verarbeiten: a) wie vom anwendbaren Recht gefordert; b) um mit den zuständigen 

Justizbehörden wie den Datenschutzbehörden, der Polizei und dem FBI 

zusammenzuarbeiten; c) um unsere Geschäftsbedingungen durchzusetzen, unter 

anderem durch Einholung von Rat und Durchführung von Gerichtsverfahren; d) um 

unseren Betrieb, unser Eigentum und unsere Interessen sowie die von Dritten zu 

schützen; e) um unser Unternehmen und/oder unserer Vermögenswerte zu 

verkaufen und dessen/deren Verkauf zu fördern. 

Schließlich kann ShareThis im Zusammenhang mit einer Unternehmensfusion, 

Konsolidierung, dem Verkauf von Vermögenswerten, einem Konkurs oder einer 

anderen Unternehmensänderung Informationen an einen Rechtsnachfolger 

übertragen. Wenn ShareThis an einer Fusion, einer Übernahme oder einem Verkauf 

aller oder eines Teils seiner Vermögenswerte beteiligt ist, werden Sie per E-Mail 

und/oder durch einen auffälligen Hinweis auf unserer Webseite über jede 

Änderung der Eigentumsverhältnisse oder der Verwendung Ihrer Informationen 

sowie über alle Optionen, die Sie bezüglich Ihrer Informationen besitzen, 

informiert. 

 

Die DSGVO und Ihre Rechte als betroffene Person in der 

EU und im Vereinigten Königreich 

Wenn Sie sich im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) befinden, unterliegt unsere 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO). Wenn Sie im Vereinigten Königreich ansässig sind, gilt für unsere 

Verarbeitung personenbezogener Daten das britische Datenschutzgesetz 2018 

(Data Protection Act 2018). Diese Gesetze räumen denjenigen, die im EWR bzw. im 



Vereinigten Königreich ansässig sind, eine Reihe klarer Datenschutzrechte ein und 

erlegen ShareThis bestimmte Pflichten auf, wenn wir die personenbezogenen 

Daten der dort ansässigen betroffenen Personen verarbeiten. Die 

Datenschutzerklärung von ShareThis beschreibt, wie und warum ShareThis 

personenbezogene Daten verarbeitet. In diesem Abschnitt finden Sie weitere 

Informationen darüber, wie ShareThis die DSGVO und den Data Protection Act 2018 

einhält und welche Rechte Sie als betroffene Person im Vereinigten Königreich oder 

im EWR besitzen. 

Weitere Informationen 

Definition von personenbezogenen Daten 

Sowohl die DSGVO als auch das britische Datenschutzgesetz definieren 

personenbezogene Daten im weitesten Sinne. Wenn sich Nutzungsdaten und/oder 

Profilinformationen auf eine Person im EWR oder im Vereinigten Königreich 

beziehen, behandeln wir sie als personenbezogene Daten. Ebenso sind fast alle 

Daten, die im Rahmen unserer normalen Geschäftstätigkeit von betroffenen 

Personen aus dem EWR und dem Vereinigten Königreich erhoben werden, 

wahrscheinlich als personenbezogene Daten zu betrachten. Dazu gehören: a) 

Daten, die durch Besuche auf ShareThis.com erhoben wurden; b) Daten, die von 

Kunden, Publishern und Geschäftspartnern erhoben wurden; und c) Daten, die von 

Mitarbeitern und potentiellen Mitarbeitern erhoben wurden. 

Besondere Kategorien personenbezogener Daten 

ShareThis erfasst oder verarbeitet keine besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten in Bezug auf betroffene Personen im Vereinigten 

Königreich oder EWR; und wir erstellen keine Profilinformationen für 

Publikumssegmente solcher Verbrauchern auf der Grundlage besonderer 

Kategorien personenbezogener Daten (d. h. Daten, die Aufschluss über die 

rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 

philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit geben, 

genetische Daten, biometrische Daten, Gesundheitsdaten oder Daten über das 

Sexualleben oder die sexuelle Ausrichtung einer natürlichen Person). 

Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung 



Sowohl das britische Datenschutzgesetz als auch die DSGVO verlangen von 

Einrichtungen, die personenbezogene Daten verarbeiten wollen, dass sie dafür eine 

gültige Rechtsgrundlage vorweisen können. Die Rechtsgrundlage von ShareThis 

umfasst: a) Einwilligung; b) legitimes Interesse (d. h., wenn wir der Meinung sind, 

dass unser Interesse, die Daten zu verarbeiten und/oder der Wert, den wir durch 

die Verarbeitung solcher Daten liefern, nicht durch die Rechte der betroffenen 

Person ausgeglichen wird); c) soweit für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich; 

und d) wenn die Verarbeitung erforderlich ist, um unseren rechtlichen 

Verpflichtungen nachzukommen. Wir werden uns bemühen, unsere 

Rechtsgrundlage für die gängigsten Arten der von ShareThis durchgeführten 

Datenverarbeitung zu erläutern. 

Cookie und ähnliche Tracking-Technologien – Wir bemühen uns um die Einholung der 

Zustimmung für die Platzierung von Cookies, Pixeln und ähnlichen Tracking-

Technologien, die gemäß der EWR-weit umgesetzten Datenschutzrichtlinie für 

elektronische Kommunikation erforderlich sind. Da ShareThis in vielen Fällen keine 

direkten Beziehungen zu Internetnutzern unterhält, bitten wir – wie weiter unten 

beschrieben – Publisher und andere Partner darum, in unserem Namen eine 

Zustimmung einzuholen.  Wenn wir Cookies direkt platzieren (z. B. über 

ShareThis.com), holen wir direkt die Einwilligung der betroffenen Personen ein, die 

von uns als Personen aus dem EWR oder aus anderen Ländern, in denen eine 

Zustimmung erforderlich ist, identifiziert wurden. 

Nutzungsdaten und Profilinformationen – Während wir, wie oben beschrieben, eine 

Einwilligung zur Platzierung von Cookies einholen, verarbeitet ShareThis 

Nutzungsdaten und Profilinformationen in unserem berechtigten Interesse. Wenn 

diese Daten für Analysen, gezielte Werbung, Datenmessung oder Berichte 

verwendet werden, verarbeiten wir sie zur Verbesserung der Klarheit auch unter 

legitimen Voraussetzungen. Im Interesse der Transparenz bemühen wir uns, einige 

dieser Anwendungsfälle in den für Cookies und Pixel eingeholten Einwilligungen zu 

erwähnen. 

Webseiten-Daten – Wir erfassen persönliche Daten über ShareThis.com. Wenn diese 

Daten ShareThis zur Verfügung gestellt werden (z. B. durch Ausfüllen eines Online-

Formulars), sehen wir sie entweder als Kontodaten an und/oder als Daten, die im 

Rahmen einer Geschäftsbeziehung erhoben wurden und im Folgenden 

beschrieben werden. Wenn wir Cookies über die Webseite platzieren, nutzen wir 

hierzu die Einwilligung. Wenn Daten automatisch erfasst werden (z. B. Log-Dateien 

mit IP-Adressen), verarbeiten wir diese Daten im Einklang mit unserem 



berechtigten Interesse und um die Webseite zu pflegen und sie besser auf die 

Interessen der Besucher abzustimmen. 

Kontodaten und Geschäftsbeziehungen – Einige Publisher müssen ein Konto bei 

ShareThis einrichten. In ähnlicher Weise besitzen wir Konten mit 

personenbezogenen Daten bei den meisten Anbietern, die Dienstleistungen für 

ShareThis, unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unsere Geschäftspartner 

erbringen. Wenn Sie Mitarbeiter einer dieser Unternehmen sind, kann ShareThis 

über Ihre persönlichen Daten einschließlich Ihres Namens, Ihrer geschäftlichen E-

Mail oder Ihrer geschäftlichen Telefonnummer verfügen. Für betroffene Personen 

mit Sitz im EWR oder Vereinigten Königreich verarbeiten wir diese Daten im 

Rahmen der Rechtsgrundlage der vertraglichen Notwendigkeit. Mit anderen 

Worten, wir müssen diese Daten verarbeiten, um die Bedingungen des Vertrags 

zwischen ShareThis und dem Publisher, Kunden, Anbieter usw. zu erfüllen. Dazu 

gehören die Pflege eines Kontos und der Anmeldedaten, Rechnungs- und 

Zahlungszwecke, die Kommunikation mit der anderen Partei und die Erfüllung von 

Anfragen. Wenn wir versuchen, zusätzliche Produkte und Dienstleistungen an diese 

Unternehmen zu vermarkten, werden wir dies im Einklang mit unserem 

berechtigten Interesse durchführen, es sei denn, das geltende Recht schreibt die 

Nutzung der Einwilligung vor (z. B. für E-Mail-Marketing). 

Allgemeine Zwecke – Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen ShareThis persönliche 

Daten verarbeitet, die sich von den obigen Darlegungen unterscheiden. Zum 

Beispiel: 

Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Vorschriften – Wie die meisten 

Unternehmen wird ShareThis Daten verarbeiten, um die gesetzlichen Erfordernisse 

zu erfüllen, bei Anfragen von zuständigen Justizbehörden wie der Polizei zu 

kooperieren und um Steuern zu zahlen. Die Rechtsgrundlage für diese Art der 

Verarbeitung ist für ShareThis notwendig, um unsere rechtlichen und 

regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen. 

Durchsetzung der rechtlichen Verpflichtungen – Um unsere Geschäftsbedingungen 

durchzusetzen, unser geistiges Eigentum und/oder die Rechte Dritter zu schützen, 

verarbeitet ShareThis personenbezogene Daten in diesen Fällen im Einklang mit 

unserem berechtigten Interesse. Dazu können die Einholung von Ratschlägen und 

die Durchführung von Gerichtsverfahren gehören. 



Unser Unternehmen zu verkaufen und zu fördern – ShareThis kann sich dafür 

entscheiden, den Verkauf unseres Unternehmens im Einklang mit unserem 

berechtigten Interesse durchzuführen, zu bewerten und/oder zu fördern. 

Aggregierte Daten – Wenn wir Daten zusammenführen und digitale Kennungen (z. B. 

Cookie-IDs) entfernen, können wir diese Daten für die interne Forschung, Marketing 

und statistische Analysen verwenden. 

Datenverantwortlicher 

ShareThis ist prinzipiell ein Datenverantwortlicher in Bezug auf die Daten, die wie 

oben beschrieben verarbeitet werden. Dort, wo die DSGVO oder das britische 

Datenschutzgesetz für Nutzungsdaten und Profilinformationen gilt und wir diese 

Daten an unsere Kunden weitergeben, sind unsere Kunden unabhängige 

Verantwortliche in Bezug auf ihre Verarbeitung dieser Daten und sie verarbeiten sie 

gemäß ihren eigenen Datenschutzrichtlinien. ShareThis ist auch für die Daten 

verantwortlich, die es über ShareThis.com erfasst. 

Datenverarbeiter 

ShareThis besitzt auch eine Reihe von Bevollmächtigten und Dienstanbietern, die 

als Datenverarbeiter im Auftrag von ShareThis tätig sind. Diese Bevollmächtigten 

und Dienstanbieter können die Daten nur auf ausdrückliche Anweisung von 

ShareThis und nur zur Bereitstellung der von uns angeforderten Dienstleistungen 

verwenden. Sie sind auch vertraglich verpflichtet, die Daten sicher und unter 

Wahrung der Vertraulichkeit zu verarbeiten. 

Rechte von betroffenen Personen in der EU und im Vereinigten Königreich 

In den Fällen, in denen die DSGVO oder das britische Datenschutzgesetz 

Anwendung finden, besitzen die betroffenen Personen bestimmte Rechte, darunter 

auch: a) das Recht, über die Arten von Daten, die verarbeitet werden, und über die 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung informiert zu werden; b) das Recht, auf die 

verarbeiteten Daten zuzugreifen und sie einzusehen; c) das Recht auf Berichtigung, 

d. h Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zu berichtigen; d) das Recht, 

Daten zu löschen; e) das Recht, die Verarbeitung von Daten einzuschränken; f) das 

Recht auf Datenübertragbarkeit; g) das Recht, gegen die Verarbeitung von Daten 

Widerspruch einzulegen, und f) das Recht, nicht der automatisierten 



Entscheidungsfindung zu unterliegen. Einige dieser Rechte gelten nur unter 

bestimmten Umständen und hängen von der Rechtsgrundlage ab, auf die sich die 

Verarbeitung der Daten stützt. Beispielsweise gilt das Widerspruchsrecht für eine 

Verarbeitung, die durchgeführt wird, weil sie für unsere legitimen Interessen 

notwendig ist, und nur dann, wenn wir keine zwingenden legitimen Gründe 

nachweisen können, die wichtiger als Ihre Rechte, Interessen und Freiheiten sind. 

Das gleiche Recht gilt nicht für Verarbeitungen, die erforderlich sind, damit wir 

unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen oder einen Vertrag mit Ihnen 

erfüllen können. Da sowohl das britische Datenschutzgesetz als auch die DSGVO 

den Begriff „personenbezogene Daten“ sehr weit fassen, können sich diese Rechte 

auch auf die personenbezogenen Daten erstrecken, die wir in Cookies oder 

ähnlichen Tracking-Technologien speichern. 

Wenn die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, können Sie diese Einwilligung 

in Übereinstimmung mit der DSGVO und dem britischen Datenschutzgesetz (soweit 

anwendbar) jederzeit widerrufen, obwohl jede zuvor durchgeführte Verarbeitung 

weiterhin rechtmäßig ist. Um Ihre Rechte als betroffene Person auszuüben oder 

wenn Sie Fragen zu diesen Rechten haben, können Sie sich 

unter privacy@sharethis.com schriftlich an uns wenden. Wir sind bestrebt, 

Anfragen zur Ausübung Ihrer Rechte innerhalb eines Monats nach deren Eingang 

zu beantworten, obwohl diese Frist in einigen Fällen etwas länger dauern kann; in 

diesem Fall werden wir Sie vor Ablauf der Monatsfrist informieren. 

Sie haben auch das Recht, bei der Aufsichtsbehörde Ihres Zuständigkeitsgebiets 

Beschwerden einzureichen. Eine Liste der Aufsichtsbehörden im EWR finden Sie 

hier: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.  

Wie ShareThis mit unseren Publishern bei der Einhaltung der DSGVO und des 

britischen Datenschutzes zusammenarbeitet 

Wenn Sie sich im Europäischen Wirtschaftsraum befinden, kennen Sie vielleicht 

Webseiten, die Sie dazu auffordern, der Verwendung von Cookies und ähnlichen 

Technologien zuzustimmen. Wenn Sie sich im Vereinigten Königreich befinden, 

werden Sie möglicherweise ähnliche Zustimmungserklärungen sehen, die sich auf 

das britische Datenschutzgesetz beziehen. Wenn die ShareThis Applications zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen Personen an Orten 

verwendet werden, an denen eine Benachrichtigung und/oder Zustimmung 

erforderlich ist, sind unsere Publisher verpflichtet, Sie über die Verwendung der 

ShareThis Applications zu informieren, ShareThis als Dritte zu erwähnen, die Ihre 

mailto:privacy@sharethis.com
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en


personenbezogenen Daten verarbeiten, und Sie um Ihre Zustimmung zu einer 

solchen Verarbeitung sowie zur Platzierung von Cookies zu bitten. 

Grenzüberschreitende Übermittlungen von personenbezogenen Daten aus der EU oder 

dem Vereinigten Königreich 

Im Allgemeinen verarbeiten wir Daten in den Vereinigten Staaten. Wenn wir Daten 

weitergeben, stellen wir sie Unternehmen auf der ganzen Welt zur Verfügung. In 

jedem Fall verfügen wir über Sicherheitsvorkehrungen, die es ermöglichen, dass 

diese Übertragungen in einer Weise erfolgen, die gewährleistet, dass die Daten in 

Übereinstimmung mit dem geltenden Recht behandelt werden.  

Wenn wir personenbezogene Daten außerhalb des EWR oder des Vereinigten 

Königreichs übertragen, ergreifen wir Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 

Übertragung mit den geltenden Datenschutzgesetzen übereinstimmt und dass die 

übermittelten personenbezogenen Daten angemessen geschützt werden, es sei 

denn, der Empfänger oder der Ort, an den die Daten übermittelt werden, bietet 

nach Ansicht der zuständigen Behörden ein angemessenes Schutzniveau für 

personenbezogene Daten. 

Wenn wir Geschäftsbeziehungen eingehen, die die Übertragung 

personenbezogener Daten aus der EU in die Vereinigten Staaten beinhalten, setzen 

wir angemessene Übermittlungsmechanismen wie die EU-

Standardvertragsklauseln mit dem Empfänger ein. Weitere Informationen über 

internationale Datenübertragungen im Übereinstimmung mit der DSGVO finden Sie 

unter https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-

dimension-data-protection_en.  Auf Wunsch können wir, wie in der DSGVO 

gefordert, eine Kopie dieser Schutzmaßnahmen zur Verfügung stellen. 

Datenschutzbeauftragter und Vertreter 

ShareThis hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der unsere Aktivitäten im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beaufsichtigt und 

bei Bedarf auf Anfragen reagiert.  Unser DSB kann wie folgt kontaktiert werden: 

Vincent Potier (ShareThis DSB): dpo@sharethis.com  

ShareThis Vertreter in der EU ist: ShareThis UK Limited, 10 John Street, London 

WC1N 2EB, UK.       

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en
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Die LGPD und Ihre Rechte als betroffene Person in 

Brasilien 

Wenn Sie sich in Brasilien befinden, gilt das brasilianische Datenschutzgesetz 

(LGPD) für unsere Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Das LGPD räumt 

denjenigen, die sich in Brasilien befinden, eine Reihe klarer Datenschutzrechte ein 

und erlegt ShareThis bestimmte Pflichten auf, da wir die personenbezogenen Daten 

der betroffenen Personen, die in Brasilien ansässig sind, verarbeiten. Die 

Datenschutzerklärung von ShareThis beschreibt, wie und warum ShareThis 

personenbezogene Daten verarbeitet. Dieser Abschnitt enthält weitere 

Informationen darüber, wie ShareThis das LGPD und Ihre Rechte als betroffene 

Person in Brasilien befolgt. 

Weitere Informationen 

Definition von personenbezogenen Daten 

Wie die DSGVO definiert auch die LGPD personenbezogene Daten im weitesten 

Sinne. Wenn sich Nutzungsdaten und/oder Profilinformationen auf eine Person in 

Brasilien beziehen, behandeln wir sie als personenbezogene Daten. Ebenso sind 

fast alle Daten, die im Rahmen unserer normalen Geschäftstätigkeit von 

betroffenen Personen aus dem EWR und dem Vereinigten Königreich erhoben 

werden, wahrscheinlich als personenbezogene Daten zu betrachten. Dazu gehören: 

a) Daten, die durch Besuche auf ShareThis.com erhoben wurden; b) Daten, die von 

Kunden, Publishern und Geschäftspartnern erhoben wurden; und c) Daten, die von 

Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeitern erhoben wurden. 

 

Besondere Kategorien personenbezogener Daten 

ShareThis erhebt und verarbeitet keine besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten in Bezug auf die betroffenen Personen in Brasilien. 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

Die LGPD verlangt von Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten 

wollen, dass sie über eine gültige Rechtsgrundlage dafür verfügen. Die 

Rechtsgrundlage von ShareThis umfasst: a) Einwilligung; b) legitimes Interesse 

(d. h., wenn wir der Meinung sind, dass unser Interesse, die Daten zu verarbeiten 

und/oder der Wert, den wir durch die Verarbeitung solcher Daten liefern, nicht 



durch die Rechte der betroffenen Person ausgeglichen wird); c) soweit für die 

Erfüllung eines Vertrags erforderlich; und d) wenn die Verarbeitung erforderlich ist, 

um unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

Rechte von betroffenen Personen in Brasilien 

In den Fällen, in denen das LGPD Anwendung findet, besitzen die betroffenen 

Personen bestimmte Rechte, darunter auch: a) das Recht, über die Arten von 

Daten, die verarbeitet werden, und über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

informiert zu werden; b) das Recht, auf die verarbeiteten Daten zuzugreifen und sie 

einzusehen; c) das Recht auf Berichtigung, d. h Daten, die Gegenstand der 

Verarbeitung sind, zu berichtigen; d) das Recht, Daten zu löschen; e) das Recht, die 

Verarbeitung von Daten einzuschränken; f) das Recht auf Datenübertragbarkeit; g) 

das Recht, gegen die Verarbeitung von Daten Widerspruch einzulegen, und f) das 

Recht, nicht der automatisierten Entscheidungsfindung zu unterliegen. Einige dieser 

Rechte gelten nur unter bestimmten Umständen und hängen von der 

Rechtsgrundlage ab, auf die sich die Verarbeitung der Daten stützt. Wenn Sie sich in 

Brasilien befinden und Fragen dazu haben, wie ShareThis diese Rechte umsetzt, 

senden Sie uns bitte eine E-Mail an privacy@sharethis.com. 

 

Das kalifornische Datenschutzgesetz „California 

Consumer Privacy Act“ (CCPA) und Ihre Rechte als 

betroffene Person in Kalifornien 

Seit dem 1. Januar 2020 bietet das „California Consumer Privacy Act“ (CCPA) 

zusätzlichen Datenschutz für betroffene Personen und Nutzer in Kalifornien, 

darunter: 

• das Recht, einzusehen, welche Daten wir von Ihnen, Ihrem Computer 

oder Ihrem Gerät besitzen (d. h. das Recht auf Zugang), 

• das Recht, die Daten, die wir von Ihnen, Ihrem Computer oder Ihrem 

Gerät besitzen, zu löschen (d. h. das Recht auf Löschung), und 

• das Recht, den Verkauf von Daten von Ihnen, Ihrem Computer oder 

Ihrem Gerät an bestimmte Dritte abzulehnen (d. h. das Recht, dem 

Verkauf Ihrer Informationen zu widersprechen). 



Das CCPA stellt eine breite Definition von personenbezogenen Informationen auf. 

Und als solche werden fast alle von uns erfassten Daten im Sinne des CCPA als 

personenbezogene Daten betrachtet. Betroffene Personen in Kaliforniern können 

eine E-Mail an privacy@sharethis.com senden, um diese Rechte auf unserer Seite 

für Anträge auf Dateneinsicht unter CCPA DSGVO Antrag auf Dateneinsicht für 

betroffene Personen auszuüben. Betroffene Personen in Kalifornien können uns 

auch über unsere gebührenfreie CCPA-Datenschutz-Hotline anrufen: 1-800-272-

1765. 

Wir behandeln Benutzer, die eines der oben genannten Rechte ausüben, nicht 

unterschiedlich. Es kann jedoch sein, dass wir ein Recht nicht einhalten können, 

wenn dies gegen geltendes Recht verstoßen würde. ShareThis verkauft weder 

Daten, die über unsere Webseite erhoben wurden, noch die Daten, die wir für den 

Betrieb unseres Unternehmens verwenden. Wir übertragen jedoch 

personenbezogene Daten, die über die ShareThis Publisher Applications erhoben 

wurden, an Dritte, die als solche nach kalifornischem Recht gelten, wenn sie in den 

letzten zwölf Monaten Daten, einschließlich aller Nutzungsdaten, 

Profilinformationen und/oder Publikumssegmente, verkauft haben. 

Ihre Rechte auf Zugang und Löschung von Daten als betroffene Person in 

Kalifornien 

Das „California Consumer Privacy Act“ (CCPA) gewährt kalifornischen Verbrauchern 

bestimmte Rechte – einschließlich des Rechts, die persönlichen Daten, die wir 

möglicherweise von Ihnen besitzen, einzusehen, sowie das Recht, diese Daten zu 

löschen.  Für ShareThis ist Transparenz selbstverständlich und wir möchten, dass 

kalifornische Verbraucher Zugang zu persönlichen Informationen haben, die wir 

von ihnen und/oder den Geräten, die sie für den Zugang zum Internet verwenden, 

besitzen.  Wir verlangen in der Regel nur die Mindestinformationen, die erforderlich 

sind, um uns bei der Bearbeitung eines Antrags auf Dateneinsicht oder Löschung 

zu unterstützen, und bewahren die Informationen im Zusammenhang mit Ihrem 

Antrag bis zu zwei Jahre lang auf. Wenn Sie ein Kunde von ShareThis sind und über 

ein Login und Passwort für die ShareThis Plattform verfügen, bitten wir Sie, Ihre 

Anfrage zunächst an die Person(en) in Ihrer Organisation zu richten, die für die 

Betreuung der Geschäftsbeziehung mit ShareThis zuständig ist. 

Wenn Sie einen Antrag auf Dateneinsicht oder Löschung laut CCPA stellen möchten, 

senden Sie bitte eine E-Mail an privacy@sharethis.com. Betroffene Personen in 

mailto:privacy@sharethis.com
https://sharethis.com/ccpa-gdpr-data-subject-access-request-page/
https://sharethis.com/ccpa-gdpr-data-subject-access-request-page/
mailto:privacy@ShareThis.com


Kalifornien können uns auch über unsere gebührenfreie CCPA-Datenschutz-Hotline 

anrufen: 1-800-272-1765. 

Wenn Sie einen Antrag auf Dateneinsicht gemäß der vorliegenden 

Datenschutzerklärung stellen, sind Sie berechtigt, die personenbezogenen Daten, 

die wir von Ihnen besitzen, einschließlich digitaler Kennungen wie Cookie-IDs und 

IDs für mobile Werbung, die ShareThis möglicherweise speichert, einzusehen und 

zu löschen. Wir werden Ihre Anfrage innerhalb von 10 Tagen bestätigen und uns 

nach Treu und Glauben bemühen, Ihre Anfrage innerhalb von 45 Tagen zu erfüllen. 

Gemäß des CCPA kann Ihr Antrag auf Einsichtnahme in die persönlichen Daten, die 

wir von Ihnen besitzen, Folgendes umfassen: (1) spezifische persönliche 

Informationen, die wir möglicherweise von Ihnen besitzen; (2) Kategorien von 

persönlichen Informationen, die wir von Ihnen erhoben haben; (3) Kategorien von 

Quellen, aus denen die persönlichen Informationen gesammelt werden; (4) 

Kategorien persönlicher Daten von Ihnen, die wir aus einem geschäftlichen Grund 

verkauft oder offengelegt haben; (5) Kategorien von Drittparteien, an die die 

persönlichen Daten verkauft oder zu Geschäftszwecken gemäß des CCPA 

weitergegeben wurden; und (6) den geschäftlichen oder kommerziellen Zweck für 

die Erfassung oder den Verkauf persönlicher Informationen. Die meisten dieser 

Informationen sind zumindest allgemein in unserer Datenschutzrichtlinie 

beschrieben. 

Überprüfung der Anträge auf Dateneinsicht und Löschung seitens betroffener 

Personen 

Wir können Maßnahmen ergreifen, um Ihren Antrag zu prüfen, und von Ihnen 

verlangen, dass Sie durch eine eidesstattliche Erklärung nachweisen oder 

bestätigen, dass Sie den Computer oder das Gerät, auf dem Sie solche Anträge 

stellen, besitzen oder kontrollieren – insbesondere, wenn Sie Zugang zu 

pseudonymisierten persönlichen Informationen wie digitalen Kennungen oder 

deren Löschung wünschen. 

Wir werden Anfragen, die wir überprüfen können, so lange erfüllen, wie uns dies 

nicht durch geltendes Recht untersagt ist und/oder die Informationen für uns nicht 

für die Rechnungsstellung, Betrugsprävention oder zu Sicherheitszwecken 

unerlässlich sind. Wir werden Ihnen unseren Grund/unsere Gründe für die 

Ablehnung Ihres Antrags mitteilen, falls wir Ihren Antrag nicht erfüllen können. 

Wenn wir Ihren Antrag auf Löschung nicht erfüllen können, können wir Sie 



auffordern, in unserer Datenschutzerklärung einen Antrag zur Abmeldung zu 

stellen. 

Dateneinsicht- und Datenlöschungsanträge, die über 

Handlungsbevollmächtigte gestellt werden 

Sie haben die Möglichkeit, einen Antrag auf Zugriff oder Löschung über einen 

Handlungsbevollmächtigten zu stellen, indem dieser das nachfolgend beschriebene 

Verfahren befolgt. Bitte beachten Sie, dass wir jeden Handlungsbevollmächtigten 

auffordern, nachzuweisen, dass er von Ihnen dazu ermächtigt wurde, einen Antrag 

in Ihrem Namen zu stellen. Wir werden Ihren Antrag überprüfen und/oder von 

Ihnen verlangen, eine eidesstattliche Erklärung wie oben beschrieben auszufüllen. 

Wir bitten jeden Handlungsbevollmächtigten, uns Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse 

und Telefonnummer mitzuteilen, damit wir eine zeitnahe Antwort an den 

Verbraucher gewährleisten können. 

Die CCPA-Metriken für 2020 

Gemäß der CCPA-Verordnung 999.317(g) informiert ShareThis Sie über die 

folgenden Metriken: 

a. Die Anzahl der Anfragen auf Auskunftserteilung gemäß CCPA, die ShareThis im 

Jahr 2020 erhalten, ganz oder teilweise erfüllt und abgelehnt hat: 9, 8, 1. 

b. die Anzahl der Löschanfragen gemäß CCPA, die ShareThis im Jahr 2020 erhalten 

hat, denen ganz oder teilweise entsprochen wurde und die abgelehnt wurden: 57, 

57 und 0 

c. Die Anzahl der Opt-Out-Anfragen gemäß CCPA, die ShareThis über unser E-Mail-

Formular erhalten hat, denen ganz oder teilweise entsprochen wurde und die im 

Jahr 2020 abgelehnt wurden: 1, 1 und 0. 

d. Die durchschnittliche Anzahl von Tagen, innerhalb derer ShareThis auf Anfrage 

zur Auskunftserteilung, Löschanfragen und Opt-Out-Anfragen inhaltlich reagiert 

hat: 10, 8 und 6 

e. Die Anzahl der Opt-Out-Anfragen, die wir im Jahr 2020 weltweit über die 

ShareThis-Opt-Out-Seite oder die Opt-Out-Seiten der Branche erhalten haben, 

belief sich auf 18.887.357 und hatten alle die Platzierung eines Opt-Out-Cookies 

durch ShareThis in Echtzeit zur Folge, wie in dieser Datenschutzrichtlinie 

beschrieben. 

 



Gemeinsame Nutzung oder Offenlegung von Daten, 

Empfänger Ihrer Daten 

 1. Unsere Kunden 

Wir teilen Nutzungsdaten, Profilinformationen und/oder Publikumssegmente zu 

Marketing- und Werbezwecken mit: 

• Werbeagenturen; 

• Publishern; 

• Werbeagenturen und Agency Trading Desks, die 

Technologieplattformen betreiben, mit denen Anzeigen auf Webseiten 

und anderen Formen digitaler Medien geschaltet werden; 

• Agency Trading Desks; 

• Datenverwaltungsplattform, die Werbungtreibenden und Publisher 

dabei unterstützt, Daten über Internetnutzer zu erfassen; 

• Wertpapierfirmen und Finanzinstitute, die besser verstehen wollen, 

wie Verbraucher das Internet nutzen; 

• Anbieter von Gerätegrafikdiensten, die verschiedene Online-

Kennungen mit einem einzigen Benutzer verknüpfen; 

• Werbetechnikanbieter, die die Lieferung von Werbung auf Webseiten 

und anderen digitalen Medien automatisieren; 

• Forschungsunternehmen, die versuchen, die 

Verbraucherwahrnehmung besser zu verstehen; 

• Datenbroker und andere Datenpartner. 

(alle, unsere „Kunden“) für die Zwecke, die im Abschnitt ‚Datenerhebung und -

nutzung‘ aufgelistet sind. 

Dort, wo die DSGVO für Nutzungsdaten und Profilinformationen gilt und wir diese 

Daten an unsere Kunden weitergeben, sind unsere Kunden unabhängige 

Verantwortliche in Bezug auf ihre Verarbeitung dieser Daten und sie verarbeiten sie 

gemäß ihren eigenen Datenschutzrichtlinien. 

Kunden können die von ihnen verarbeiteten Daten gemäß ihren eigenen 

Datenschutzrichtlinien an andere Dritte weitergeben, die in dieser 

Datenschutzerklärung nicht erwähnt werden.   Beispielsweise können sie dritte 

Dienstanbieter einsetzen, um Werbung oder andere Inhalte in ihrem Namen 

anzuzeigen.  

https://sharethis.com/privacy/#data-collection
https://sharethis.com/privacy/#data-collection


Bitte lesen Sie einige der Datenschutzrichtlinien unserer Kunden für weitere 

Informationen: 

LiveRamp: https://liveramp.com/privacy/ 

AppNexus: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy 

Eyeota : https://www.eyeota.com/privacy-policy 

Oracle: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html 

Lotame: https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/ 

Nielsen: https://www.nielsen.com/ssa/en/legal/privacy-policy/ 

Retargetly: https://retargetly.com/privacy-policy 

1plusX: https://www.1plusx.com/privacy-policy/ 

AptivIO: https://aptiv.io/privacy-policy 

Dun & Bradstreet: https://www.dnb.com/ca-en/utility-pages/privacy-policy.html 

2. Andere Drittbeauftragte und Dritt-Dienstanbieter 

Wir geben die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Daten an 

vertrauenswürdige Vertreter mit Datenspeicherungs- und -

verarbeitungseinrichtungen wie Amazon Web Services weiter, die vertraglich 

verpflichtet sind, Daten nur gemäß unseren schriftlichen Anweisungen zu 

verarbeiten; und wir verlangen von ihnen, dass sie die Daten nur zum Zwecke der 

Erbringung von Dienstleistungen für uns und zur Durchführung von 

Sicherheitskontrollen und zur Wahrung der Vertraulichkeit dieser Informationen 

verwenden. Nachfolgend führen wir die von ShareThis verwendeten Kategorien von 

Dienstanbietern auf: 

• Anbieter von Cloud-Datenspeichern wie Amazon Web Services; 

• Anbieter von Kundenabrechnungssystemen; 

• E-Mail-Dienstleister, die Tools zum Versenden von E-Mails in unserem 

Namen anbieten; 

• Anbieter von Website-Analysen wie Google Analytics; 

• Anbieter von Kundenbeziehungsmanagement-Software; 

• Anbieter, die uns bei gesetzlich vorgeschriebenen Audits unterstützen; 

• Computerprogrammierer von Drittanbietern, die den 

ordnungsgemäßen Betrieb unserer Systeme sicherstellen; 

• Jobticket-Support-Anbieter unterstützen uns bei der Aufzeichnung von 

Problemen und bei der Fehlersuche; und 

• Sicherheitsanbieter. 

https://liveramp.com/privacy/
https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy
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3. Datenaufbewahrung 

Wir haben Aufbewahrungsrichtlinien für verschiedene Arten von persönlichen 

Daten definiert. Wir bewahren Daten nur so lange auf, wie es für den Zweck, für 

den wir sie verarbeiten, erforderlich ist, und nur so lange, wie sie sachdienlich 

bleiben, es sei denn, wir müssen sie aufbewahren, weil wir gesetzlich dazu 

verpflichtet sind, um Ansprüche zu verteidigen und geltend zu machen, oder aus 

regulatorischen Gründen. 

3.1 Nutzungsdaten, Profilinformationen und über ShareThis.com erhobene 

Daten 

Wir bewahren Nutzungsdaten und Profilinformationen bis zu 13 Monate ab dem 

Erhebungsdatum für gezielte Werbung und bis zu 36 Monate für Erkenntnisse und 

Analysen auf. Darüber hinaus bewahren wir die über ShareThis.com erhobenen 

Daten bis zu 36 Monate zu Analysezwecken und zur Gewährleistung des 

ordnungsgemäßen Funktionierens unserer Webseite auf. 

Wir können Daten so zusammenführen und anonymisieren, dass sie nicht mehr mit 

einem Gerät oder einer Person verknüpft werden können. Sie sind daher keine 

personenbezogenen Daten mehr und wir können diese Daten länger aufbewahren. 

3.2 Kontoinformationen 

Wir bewahren die Kontoinformationen so lange auf, wie Sie bei uns ein aktives 

Konto besitzen. Wenn Sie sich über einen Zeitraum von 14 aufeinanderfolgenden 

Monaten bei keiner unserer Dienstleistungen mit Ihrem Benutzernamen und 

Passwort angemeldet haben, können wir Ihr Konto als inaktiv betrachten und Ihre 

Kontoinformationen löschen. Dies könnte zum Verlust von Daten führen, die Sie 

möglicherweise gespeichert haben; wir übernehmen keine Haftung für eine solche 

Löschung. 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihr Konto bei uns zu kündigen. Melden Sie sich 

einfach auf der Webseite an und klicken Sie im oberen Bereich der Seite auf ‚Mein 

Konto‘. Klicken Sie auf ‚Profil bearbeiten‘ und wählen Sie dann ‚Konto deaktivieren‘ 

und folgen Sie den Anweisungen. Sie können ebenfalls beantragen, dass Ihre 

Kontoinformationen gelöscht werden, indem Sie einen Antrag 

an privacy@sharethis.com stellen. 

mailto:privacy@sharethis.com


4. Datensicherheit 

Die Sicherheit Ihrer Informationen steht für ShareThis an erster Stelle. Wir haben 

Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, die dem Industriestandard entsprechen. 

Obwohl keine Übertragung von Daten über das Internet garantiert vollkommen 

sicher ist, bemühen wir uns, Ihre Daten zu schützen. Es kann möglich sein, dass 

Dritte, die nicht unter der Kontrolle von ShareThis liegen, Übertragungen privater 

Kommunikation unrechtmäßig abfangen oder darauf zugreifen. ShareThis kann die 

Sicherheit der Informationen, die Sie uns übermitteln, nicht gewährleisten oder 

garantieren. 

 

Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz 

ShareThis unterstützt die Transparenz und Kontrolle für Benutzer als Mitglieder 

verschiedener Selbstregulierungsprogramme. ShareThis beteiligt sich auch an dem 

Rahmenwerk des EU-US- und Schweiz-US-Datenschutzschildes und hat dessen 

Einhaltung bescheinigt. 

Weitere Informationen 

ShareThis ist Mitglied der folgenden Selbstregulierungsprogramme: 

Network Advertising Initiative (NAI): 

 

ShareThis befolgt den NAI-Verhaltenskodex.  NAI bietet eine Online Web-Opt-out-

Plattform, um den Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, ihre Wahl mitzuteilen, 

und bietet allgemeine Informationen zum Datenschutz und zu Interessenbasierter 

Werbung. 

Die Digital Advertising Alliance (DAA): 

http://www.networkadvertising.org/sites/default/files/nai_code2018.pdf
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising
http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising


 

ShareThis befolgt die Selbstregulierungsprinzipien der Digital Advertising Alliance 

für Online-Verhaltenswerbung.  Die DAA-Opt-Out-Plattform bietet dem Verbraucher 

eine Auswahlseite, auf der er sich von Werbedienstleistungen abmelden kann, 

sowie allgemeine Informationen zum Datenschutz. 

 

EDAA: 

 

ShareThis befolgt die Grundsätze der European Interactive Digital Advertising 

Alliance („EDAA“).  Die EDAA-Opt-Out-Plattform bietet Verbrauchern in der 

Europäischen Union eine Auswahlseite, auf der sie sich von Werbedienstleistungen 

abmelden können, sowie allgemeine Informationen zum Datenschutz. 

 

DSGVO und das Schweizer Datenschutzschild: 

ShareThis, Inc. hat sich verpflichtet, Daten zu schützen und individuelle 

Datenschutzrechte an jedem Ort, an dem wir geschäftlich tätig sind, zu 

ermöglichen. Daher befolgen wir die DSGVO und das Regelwerk des EU-US-

Datenschutzschildes bzw. das Rahmenwerk des Schweiz-US-Datenschutzschildes. 

In Übereinstimmung mit der DSGVO, die darauf abzielt, die Datenschutzrechte von 

Personen in der EU zu stärken und zu schützen, stellt ShareThis Instrumente zur 

Benutzereinwilligung zur Verfügung (ShareThis ist ein registriertes CMP mit dem 

IAB Transparency and Consent Framework) und erleichtert die in dieser 

Datenschutzerklärung beschriebenen Benutzerrechte. 

 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/goodpractice
http://www.youronlinechoices.com/goodpractice
http://youronlinechoices.eu/


 

Benutzeroptionen und Opt-Out-Rechte der Benutzer 

Wenn Sie keine Werbung auf der Grundlage der von ShareThis erhobenen 

Nutzungsdaten und Profilinformationen in Ihrem aktuellen Browser erhalten 

möchten, können Sie Ihre Präferenzen in Bezug auf die Erfassung und Verarbeitung 

von Nutzungsdaten und Profilinformationen ändern und verwalten, indem Sie auf 

den in dieser Datenschutzerklärung verfügbaren ShareThis Opt-Out Button klicken. 

Wenn betroffene Personen die Opt-Out-Option nutzen, wird ShareThis die 

Übertragung von Daten über ihren Browser oder ihr Gerät an Dritte stoppen; diese 

Benutzer werden allerdings nicht anders behandelt. 

Wenn Sie keine Anzeigen erhalten möchten, die auf den von ShareThis erhobenen 

Nutzungsdaten basieren, unabhängig davon, welches Gerät oder welchen Browser 

Sie verwenden, müssen Sie sich für jedes Gerät und jeden Internet-Webbrowser 

von unseren Diensten abmelden.  

 

 

 

Klicken Sie unten, um die Funktion „Ad-Tracking beschränken“ auf mobilen 

Geräten einzuschalten: 

Anleitungen von Google für die meisten Androids: Google Play Help 

Anleitungen von Apple für iOS Version 6 und höher: Apple Support Center 

 

Weitere Informationen 

Darüber hinaus: 

Dieser Prozess bedeutet nicht, dass Sie keine Werbung mehr sehen werden, 

sondern dass die Werbung, die Sie sehen, nicht durch die von ShareThis erhobenen 

Nutzungsdaten und Profilinformationen beeinflusst wird.  

Deaktivierung der Datenerhebnung (Opt-Out) 

und Datenteilung 

 

 

https://support.google.com/googleplay/answer/3405269
https://support.apple.com/en-us/HT202074
https://sharethis.com/de/opt-out-of-data-collection/
https://sharethis.com/de/opt-out-of-data-collection/
https://sharethis.com/de/opt-out-of-data-collection/
https://sharethis.com/de/opt-out-of-data-collection/


Wenn Sie Fragen zu Ihren Opt-Out-Rechten haben, können Sie sich 

unter privacy@sharethis.com an uns wenden. 

Browser-Umgebung: (Desktop-, Tablet- und Smartphone-Browser) 

Wenn Sie Ihre Zustimmungen ändern oder sich abmelden, wird in Ihrem Browser 

ein Opt-Out-Cookie gesetzt. Wir müssen das Opt-Out-Cookie in Ihrem Browser 

beibehalten, damit wir erkennen können, dass Sie sich von unserem Dienst 

abgemeldet haben. Das ShareThis Opt-Out-Cookie funktioniert wie jedes andere 

Cookie; wenn Sie also dieses Cookie aus Ihrem Browser löschen, einen anderen 

Internet-Browser verwenden oder einen neuen Computer für den Internetzugang 

verwenden, müssen Sie den Prozess erneut durchlaufen. 

Sie können sich auch über die folgenden Links abmelden. 

Network Advertising Initiative (“NAI”) Opt-Out Platform 

Digital Advertising Alliance (“DAA”) Opt-Out Platform 

European Interactive Digital Advertising Alliance (“EDAA”) Opt-Out Platform 

Die Ghostery Browser-Erweiterung ist auch ein gutes Hilfsmittel, um auf jeder von 

Ihnen besuchten Webseite eine Liste aller Drittanbieter-Cookies einzusehen, und 

ermöglicht es Ihnen, diese selektiv abzuwählen. 

Hinweis: 

Die oben genannten Opt-Out-Tools sind derzeit Cookie-basiert, d. h. sie setzen ein 

Cookie auf Ihrem Browser, das uns mitteilt, dass Sie die Opt-Out-Option gewählt 

haben. Dies bedeutet, dass das Opt-Out nur dann funktioniert, wenn Ihr Browser 

so eingestellt ist, dass er Drittanbieter-Cookies akzeptiert. Wenn Ihr Browser so 

eingestellt ist, dass er Cookies automatisch ablehnt oder wenn Sie alle Cookies von 

Ihrem Browser entfernen, funktioniert der Opt-Out-Mechanismus nicht, da wir kein 

Opt-Out-Cookie auf Ihrem Browser sehen würden. 

Denken Sie auch daran, dass Cookies browserbasiert sind. Wenn Sie also den 

Browser, das Betriebssystem oder den Computer wechseln, müssen Sie sich erneut 

abmelden. 

mailto:privacy@sharethis.com
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Mobile Umgebung: 

Die oben beschriebenen Opt-Out-Methoden funktionieren zwar häufig für das 

mobile Web-Browsing, sind jedoch Cookie-basiert und daher weniger zuverlässig in 

mobilen „App“-Umgebungen, die möglicherweise keine interessenbezogene Werbe-

Cookies akzeptieren. 

Stattdessen können Sie sich in der Regel auf der Ebene der mobilen Plattform 

durch die Funktion „Ad-Tracking beschränken“ in den Einstellungen, wie unten 

beschrieben, abmelden. Obwohl wir keine Daten aus mobilen Anwendungen für 

interessenbezogene Werbung erfassen, können wir oder Dritte, mit denen wir 

zusammenarbeiten, solche Daten, die von anderen erhoben wurden, für die 

Bereitstellung interessenbezogener Werbung verwenden. 

Die meisten Android-Benutzer: 

Um die Option „Interessenbezogene Werbung deaktivieren“ zu verwenden, folgen 

Sie bitte den nachstehenden Anweisungen von Google: Google Play Help. 

Bitte beachten Sie, dass dies eine Geräteeinstellung ist und interessenbezogene 

Werbeanzeigen von allen Anbietern deaktiviert werden, nicht nur für ShareThis. 

iOS-Benutzer: (Version 6 und höher) 

Um die Option „Ad-Tracking beschränken“ zu verwenden, folgen Sie bitte den 

nachstehenden Anweisungen von Apple: Apple Support Center. 

Bitte beachten Sie, dass dies eine Geräteeinstellung ist und interessenbezogene 

Werbeanzeigen von allen Anbietern deaktiviert werden, nicht nur für ShareThis. 

Nicht-Verfolgen (Do not track): 

Sie können die Erfassung Ihrer Nutzungsdaten auch mit der „Nicht -verfolgen“-

Funktion Ihres Browsers beenden. ShareThis erkennt diese „Do not track“-Signale 

Ihres Browser. Wie gesetzlich vorgeschrieben, oder wenn wir feststellen können, 

dass solche Signale von Ihnen verfügt und nicht standardmäßig von Ihrem Browser 

gesetzt werden, betrachten wir sie als Hinweis darauf, dass Sie sich abgemeldet 

haben. 

https://support.google.com/googleplay/answer/3405269
https://support.apple.com/en-us/HT202074


Weiterübermittlung/Datenschutzschild: 

ShareThis erfüllt dem US-Handelsministerium zufolge das Regelwerk des EU-US-

Datenschutzschildes bzw. das Rahmenwerk des Schweiz-US-Datenschutzschildes 

hinsichtlich der Erhebung, Verwendung und Aufbewahrung von persönlichen 

Daten, die gemäß des Datenschutzschildes aus der Europäischen Union und dem 

Vereinigten Königreich und/oder der Schweiz in die Vereinigten Staaten übermittelt 

werden. Der Datenschutzschild wird vom US-Handelsministerium in Bezug auf die 

Erfassung, Verwendung und Aufbewahrung persönlicher Daten aus den 

Mitgliedsländern der Europäischen Union sowie aus der Schweiz und dem 

Vereinigten Königreich verwaltet. ShareThis hat bescheinigt, dass es die Grundsätze 

des Datenschutzschildes befolgt, d. h. im Hinblick auf Benachrichtigung, 

Wahlmöglichkeit, Verantwortlichkeit für die Weiterübermittlung, Sicherheit, 

Datenintegrität und Zweckbeschränkung, Zugang sowie Rückgriff, Durchsetzung 

und Haftung. Wenn es einen Konflikt zwischen den Richtlinien in dieser 

Datenschutzerklärung und den Grundsätzen des Datenschutzschildes gibt, gelten 

die Grundsätze des Datenschutzschildes. Für weitere Informationen über das 

Datenschutzschild-Programm und zur Einsicht unserer Zertifizierungsseite, rufen 

Sie bitte https://www.privacyshield.gov auf. 

Im Rahmen einer Weiterübermittlung ist ShareThis für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten verantwortlich, die es im Rahmen des 

Datenschutzschildes erhält und anschließend an eine dritte Partei weitergibt, die in 

seinem Namen als Bevollmächtigter handelt. ShareThis bleibt nach den 

Grundsätzen des Datenschutzschildes haftbar, wenn sein Bevollmächtigter solche 

personenbezogenen Daten in einer Weise verarbeitet, die nicht mit den 

Grundsätzen des Datenschutzschildes vereinbar ist, es sei denn, ShareThis beweist, 

dass es für das schadensbegründende Ereignis nicht verantwortlich ist. 

In Übereinstimmung mit den Grundsätzen des EU-US-Datenschutzschildes bzw. des 

Schweiz-US-Datenschutzschildes verpflichtet sich ShareThis, Beschwerden in Bezug 

auf Ihre Privatsphäre und unsere Erfassung oder Verwendung Ihrer persönlichen 

Daten zu klären. Personen aus der Europäischen Union, dem Vereinigten 

Königreich oder der Schweiz, die Anfragen oder Beschwerden bezüglich dieser 

Datenschutzerklärung besitzen, sollten sich zunächst direkt an ShareThis 

wenden privacy@sharethis.com. Wir werden auf Ihre Beschwerde innerhalb von 

30 Tagen nach Erhalt antworten. 

https://www.privacyshield.gov/
mailto:privacy@sharethis.com


Darüber hinaus haben wir uns verpflichtet, ungelöste Datenschutzbeschwerden 

gemäß den Grundsätzen des EU-US-Datenschutzschildes bzw. des Schweiz-US-

Datenschutzschildes an BBB EU PRIVACY SHIELD zu verweisen, einen 

gemeinnützigen Anbieter für alternative Streitbeilegung mit Sitz in den Vereinigten 

Staaten, der vom „Council of Better Business Bureaus“ betrieben wird. Wenn Sie 

keine rechtzeitige Bestätigung Ihrer Beschwerde erhalten oder wenn Ihre 

Beschwerde nicht zufriedenstellend behandelt wird, besuchen Sie 

bitte www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ für weitere Informationen 

und um eine Beschwerde einzureichen. 

Für Reststreitigkeiten, die mit den oben genannten Methoden nicht gelöst werden 

können, kann unter begrenzten Umständen eine verbindliche Schlichtungsoption 

vor einem Datenschutzausschuss zur Verfügung stehen. Weitere Informationen 

über das verbindliche Schlichtungsschema des Datenschutzschildes finden Sie 

unter: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction. 

Die Federal Trade Commission (FTC) besitzt Untersuchungs- und 

Durchsetzungsbefugnisse über unsere Einhaltung des Datenschutzschildes.  

Wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihre Rechte nicht respektiert oder Ihre Daten 

nicht korrekt behandelt haben, bitten wir Sie, sich direkt mit uns in Verbindung zu 

setzen. Wir werden alles daran setzen, um Ihnen weiterzuhelfen. 

Falls Sie jedoch immer noch eine Beschwerde vorbringen möchten, haben Sie das 

Recht, die Angelegenheit bei der Aufsichtsbehörde (oder der Datenschutzbehörde) 

in Ihrem Land zur Lösung zu unterbreiten. 

 
Für den Fall von Unstimmigkeiten zwischen diesem Dokument und dem Originaldokument 

verweisen wir auf die ursprüngliche Datenschutzrichtlinie in englischer Sprache. 

 

Kontakt  

ShareThis, Inc. 

3000 El Camino Real 

5 Palo Alto Square, Suite 150 

Palo Alto, CA 94306, USA 

privacy@sharethis.com 

https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction
mailto:privacy@sharethis.com


Wir haben einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der unsere Aktivitäten im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beaufsichtigt und 

bei Bedarf auf Anfragen reagiert.  

Unser DSB kann wie folgt kontaktiert werden:  

Vincent Potier (ShareThis DSB): dpo@sharethis.com 

ShareThis Vertreter in der EU ist: ShareThis UK Limited, 10 John Street, London 

WC1N 2EB, UK 

 

Zuletzt aktualisiert am: 2 November 2021 
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