Cookie-Richtlinie und Bedingungen von Website https://worksmile.de/
1.Allgemeines
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig.
Zur Umsetzung des Grundsatzes der rechtmäßigen, fairen und transparenten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei der
Nutzung unserer Dienstleistungen oder beim Besuch und der Nutzung der Funktionen unserer Website durch nicht eingeloggte Nutzer
haben wir ein Dokument „Richtlinie zu Cookies und anderen Website-Funktionen“ („Cookie-Richtlinie“) verabschiedet.
Diese Cookie-Richtlinie bestimmt, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten und Ihren Rechten umgehen.
Mit diesem Dokument möchten wir Sie über die Art der Informationen informieren, die von Fitqbe Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau, Jana
Pawła II 61 lok.241, 01-031 Warszawa, („Gesellschaft”), im Zusammenhang mit der Nutzung der Website https://worksmile.de/ („Website”)
gesammelt werden, und erklären, wie diese Informationen verwendet werden.
Wir informieren Sie auch darüber, dass die Website Links zu externen Websites enthält (insbesondere zu sozialen Netzwerken wie
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn). Für diese gilt die vorliegende Cookie-Richtlinie jedoch nicht. Dies bedeutet, dass Sie über einen
Link auf unserer Website zu einer externen Website weitergeleitet werden, für die die Gesellschaft nicht verantwortlich ist, insbesondere ist
die Gesellschaft nicht für die Sammlung und Verarbeitung von Informationen über Nutzer verantwortlich, die diese externen Websites
besuchen. Schaltflächen, die auf Websites von Dritten weiterleiten, sind zunächst deaktiviert und können durch Anklicken des
gewünschten Symbols aktiviert werden. Eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Anbieter des sozialen Netzwerks
wird nur hergestellt, wenn die Schaltflächen aktiviert sind. Weitere Informationen über die Verarbeitung von Daten im Rahmen der oben
genannten externen Websites finden Sie unter den folgenden Links:
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/155833707900388/
https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
Durch die Nutzung der Website erklärt sich der Nutzer mit den in dieser Cookie-Richtlinie dargelegten Bedingungen einverstanden.
2.Definitionen
Alle in diesen Bedingungen in Großbuchstaben aufgeführten Bezeichnungen haben die Bedeutung, die Ihnen in der Ordnung gegeben
wird, sofern in der Cookie-Richtlinie nichts anderes angegeben ist.

Datenverantwortlicher – Fitqbe Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau, Al. Jana Pawła II 61 lok. 241, 01-031 Warszawa, eingetragen in das
Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters, geführt vom Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau in Warschau, XII
Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der KRS-Nummer: 0000605281; Grundkapital: 16 500 PLN,
Steueridentifikationsnummer (NIP): 5272761750, Statistische Nummer (REGON): 363874982, E-Mail-Adresse: office@worksmile.com; der für
die Verarbeitung Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der per E-Mail kontaktiert werden
kann: dane.osobowe@worksmile.com.
Fitqbe, wir, unser – Fitqbe Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau.
Nutzer – ein Benutzer der Website, der sich auf der Website registriert hat und deren Bestimmungen akzeptiert, oder eine Person, die die
Website besucht, ohne sich einzuloggen oder auf der Website zu registrieren
Ordnung – Bedingungen der Website https://worksmile.de/ .
DSGVO – die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (DatenschutzGrundverordnung)
Website – die Website, die der Gesellschaft gehört und auf der wir unsere Dienstleistungen anbieten: https://worksmile.de/; die Website ist
sowohl für eingeloggte Nutzer der Website als auch für Personen, die die Website ohne Registrieren oder Einloggen besuchen, verfügbar
Internetservice – ein Service, der unter https://worksmile.de/ verfügbar ist
3.Sammlung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Wie bei den meisten Websites werden beim Besuch unserer Website routinemäßig folgende Daten gesammelt: der Name des Betreibers
(IP-Adresse, anonym), die Website, von der aus auf unsere Website zugegriffen wurde, die besuchten Unterseiten der Website, der
Browsertyp sowie das Datum und die Dauer des Besuchs. Diese Informationen werden anonym ausgewertet und können nicht dazu
verwendet werden, Besucher der Website zu identifizieren. Die gesammelten Informationen werden ausschließlich dazu verwendet, die
Attraktivität und Funktionalität der Website zu verbessern. Wir haben daher die notwendigen technischen und organisatorischen
Maßnahmen getroffen, um die Einhaltung der Vorschriften zum Datenschutz sicherzustellen.
Wir unternehmen alle Anstrengungen, um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Die Website verwendet zur
Datenübertragung eine SSL-Verschlüsselung, die den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährleistet und es für unbefugte
Systeme oder Personen sehr schwierig macht, den Zugriff auf Ihre Daten abzufangen.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft je nach Nutzung der Website durch die Nutzer die folgenden personenbezogenen Daten sammeln
und verarbeiten, je nach Zweck:

Kategorien der
verarbeiteten Daten
Vorname, Zuname, E-MailAdresse, andere Daten, die
der Nutzer im E-Mail-Verkehr
freiwillig angibt (z.B.
Telefonnummer,
Firmenname)

Name, E-Mail-Adresse, Foto
(wird nicht aufgezeichnet)

E-Mail-Adresse, andere
Daten, die der Nutzer
freiwillig im Rahmen eines
Gesprächs in FitBot angibt

Zweck

Rechtsgrundlage

Dauer

E-Mail-Korrespondenz zur
Beantwortung/Rückmeldung

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f)
DSGVO – berechtigtes Interesse des
für die Verarbeitung
Verantwortlichen (Beantwortung
einer Frage)

2 Wochen oder bis der Nutzer
erfolgreich widerspricht. Die
Verarbeitungszeit kann zu
Beginn der Zusammenarbeit
verlängert werden

ein Telefongespräch oder eine
Videokonferenz nach Wahl der
betroffenen Person, nachdem diese ihre
Bereitschaft zu einem Gespräch erklärt
hat

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f)
DSGVO – berechtigtes Interesse des
für die Verarbeitung
Verantwortlichen (Durchführung
eines Gesprächs oder einer
Videokonferenz auf Antrag der
betroffenen Person)

2 Wochen oder bis der Nutzer
erfolgreich widerspricht. Die
Verarbeitungszeit kann zu
Beginn der Zusammenarbeit
verlängert werden

Gespräch, Maßnahme auf Antrag der
betroffenen Person

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f)
DSGVO – berechtigtes Interesse des
für die Verarbeitung
Verantwortlichen (Gespräch mit der
betroffenen Person, Ergreifen von
Maßnahmen auf deren Wunsch)

2 Wochen oder bis der Nutzer
erfolgreich widerspricht. Die
Verarbeitungszeit kann zu
Beginn der Zusammenarbeit
verlängert werden

4.Rechte der Nutzer
In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten hat der Nutzer das Recht:
1.
2.

genauere Informationen über die Art und Weise der Nutzung seiner personenbezogenen Daten zu verlangen;
Zugang zu seinen personenbezogenen Daten zu erhalten und eine Kopie der Daten anzufordern, die er uns zur Verfügung
gestellt hat;

3.

die von Ihm übermittelten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten und, soweit technisch möglich, die ungehinderte Übermittlung dieser Daten an einen anderen Verantwortlichen zu
verlangen, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht und automatisiert erfolgt;
4. die Berichtigung von Ungenauigkeiten in den von uns gespeicherten Daten zu verlangen;
5. die Löschung von Daten zu verlangen, für deren Verarbeitung wir keine Rechtsgrundlage mehr haben;
6. aus Gründen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung ihn betreffender
personenbezogener Daten, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, es sei denn, unsere Gründe für die
Verarbeitung überwiegen seine Interessen, Rechte und Freiheit;
7. die Einschränkung der Datenverarbeitung zu verlangen, z.B. für die Dauer der Untersuchung der Beschwerde.
Stellungnahmen zur Ausübung der oben genannten Rechte und Bemerkungen sind an die E-Mail-Adresse office@worksmile.com oder an
den Datenschutzbeauftragten an die E-Mail-Adresse dane.osobowe@worksmile.com zu richten.
Falls Sie trotz unserer Unterstützung der Meinung sind, dass die personenbezogenen Daten nicht entsprechend des geltenden Rechts
verarbeitet werden, steht Ihnen das Recht zu, sich mit einer Beschwerde an das überwachende Organ zu wenden – dem Vorsitzenden des
Amts zum Schutz Personenbezogener Daten.
5.Empfänger der personenbezogenen Daten der Nutzer
Die Empfänger der von der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Nutzung der Website verarbeiteten personenbezogenen Daten sind
ausschließlich Datenverarbeiter, die im Auftrag der Gesellschaft den Betrieb der Website und der IKT-Systeme unterstützen.
Im Zusammenhang mit der Nutzung von Pipedrive und Calendly kann es aufgrund der Speicherung auf US-Servern zur Übermittlung
personenbezogener Daten in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) kommen. Die Systemanbieter garantieren, dass im Falle einer
Datenübermittlung in Drittländer das von der europäischen Gesetzgebung geforderte angemessene Schutzniveau gewährleistet wird,
indem sie entweder dem Privacy-Shield-Programm beitreten oder Standardvertragsklauseln anwenden.
6.Cookies
Wenn Sie unsere Website besuchen, können wir Cookies an Ihren Computer oder das von Ihnen verwendete Gerät senden. Wir verwenden
Cookies, um Ihre Präferenzen zu speichern und zu sehen, wie Sie die Website nutzen.
Cookies werden verwendet, um den Nutzer zu identifizieren und ihm historische Daten, die bei früheren Besuchen der Website
gesammelt wurden, korrekt zuzuordnen.

Wir verwenden sowohl temporäre (Sitzungs-Cookies) als auch permanente Cookies. Sie können Cookies jederzeit aus Ihrem Browser
löschen oder die Platzierung von Cookies auf Ihrem Gerät blockieren, was jedoch das Funktionieren unserer Website beeinträchtigen oder
sie sogar blockieren kann.
Die Gesellschaft ermöglicht die Sammlung von Daten über Ihre Aktivitäten auf der Website mit Hilfe von Anbietern für Werbezwecke,
einschließlich Google AdWords Cookies. Das bedeutet, dass wir Ihnen Online-Werbung anzeigen, die auf Ihre Präferenzen zugeschnitten
ist, wobei wir bestehende Netzwerke nutzen, die diese Art von Werbung ermöglichen. Wie immer respektieren wir Ihre Privatsphäre und
sammeln keine personenbezogenen Daten über Sie, wenn Sie Google oder andere Programme von Drittanbietern verwenden.
Sitzungs-Cookies werden von Ihrem Browser gelöscht, wenn Sie ihn schließen.
Permanente Cookies werden so lange gespeichert, wie die Speicherdauer beträgt. Der Nutzer kann einzelne Cookies manuell löschen.
Beispielhafte Anweisungen für den Browser Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek.
Detaillierte Informationen zu den verwendeten Cookies finden Sie in der untenstehenden Tabelle.
7.Google Analytics
Auf unserer Website verwenden wir Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Cookies werden auf Ihrem
Computer gespeichert und ermöglichen eine Analyse der Nutzung der Website durch Sie.
Die in Cookies gesammelten Informationen über Ihre Nutzung unserer Website werden an einen Google-Server in den Vereinigten
Staaten übertragen und dort gespeichert. Wir nutzen diesen Dienst auf unserer Website mit aktivierter IP-Anonymisierung. Das bedeutet,
dass Ihre IP-Adresse auf unserer Website von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und damit anonymisiert wird. Nur in Ausnahmefällen
wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google die oben
genannten Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen, um auf Ihre Präferenzen zugeschnittene Werbung anzuzeigen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns als Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt.

Durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers können Sie das Speichern von Cookies jederzeit verhindern (das Sammeln von
Cookies und deren Löschung deaktivieren). Einige Funktionen unserer Website können nicht funktionieren, wenn Sie die Verwendung von
Cookies deaktivieren. Es ist weiterhin möglich, die Analyse durch Google Analytics zu deaktivieren, indem Sie die Opt-out-CookiesFunktion aktivieren.
Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Sie können auch auf personalisierte Werbung verzichten. Hinweise zum Deaktivieren personalisierter Werbung finden Sie unter
folgendem Link: https://adssettings.google.pl/anonymous?sig=ACi0TCjs8RYK5J6o6Yb1hV9iHOqP1gNKHmF0c6O0GzFLVSut9aDTKfWruXXJIqih2WQ33FrqAZL_kjlT4BEJKJ-O9z8YHfu5g0ntN7Ye6I2UdlYJPK2wwI&hl=pl.
8.Schlussbestimmungen
Die vorliegende Cookie-Richtlinie kann aktualisiert werden, um solche Veränderungen, Änderungen an den einschlägigen
Rechtsvorschriften oder Verbesserungen in der Datenverarbeitung durch die Gesellschaft zu berücksichtigen. Informationen über das
Datum des Inkrafttretens der Cookie-Richtlinie (auch in der neuen Fassung) werden in den Inhalt der Cookie-Richtlinie aufgenommen.
Wenn Sie Probleme, Fragen oder Anregungen zu den auf der Website präsentierten Informationen sowie Fragen zum Datenschutz haben,
wenden Sie sich bitte wie folgt an uns:
– per E-Mail: office@worksmile.com;
– schriftlich, an die Adresse des Firmensitzes Fitqbe Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61 lok. 241, 01-031 Warszawa .
Wir werden versuchen, alle Zweifel zu klären.
Diese Richtlinie tritt am 10.03.2020 in Kraft.
Sitzungs-Cookies werden von Ihrem Browser gelöscht, wenn Sie ihn schließen.
Permanente Cookies werden so lange gespeichert, wie die Speicherdauer beträgt. Der Nutzer kann einzelne Cookies manuell löschen.
Beispielhafte Anweisungen für den Browser Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Name des Cookies

PHPSESSID

_ga

_gat

_gid

G_AUTHUSER_H

Art des
Cookies

SitzungsCookie

Permanent

Permanent

Permanent

SitzungsCookie

Speicherdauer

Beschreibung des Cookies

~

Dieses Cookie speichert die
Sitzungs-ID. Es ermöglicht die
Arbeit mit der App. Es ist
notwendig, um zu überprüfen, ob
der Besucher kein
automatisiertes Skript ist, um mit
dem Server zu kommunizieren
und um Informationen darüber
zu speichern, dass er auf der
Website eingeloggt ist

24 Monate

Cookie, das von Google Analytics
verwendet wird, um aggregierte
statistische Daten über die Nutzer
der Website zu sammeln

10 Minuten

Cookie, das von Google Analytics
verwendet wird, um aggregierte
statistische Daten über die Nutzer
der Website zu sammeln

24 Stunden

Cookie, das von Google Analytics
verwendet wird, um aggregierte
statistische Daten über die Nutzer
der Website zu sammeln

~

Cookie, das von Google Analytics
verwendet wird, um aggregierte
statistische Daten über die Nutzer
der Website zu sammeln

G_ENABLED_IDPS

_hjIncludedInSample

ssupp.autoopenssupp.barclickedssupp.chatidssupp.messagessupp.opened

ssupp.vid

remember_me

locale

hideGuide

Permanent

SitzungsCookie

SitzungsCookie

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

~

Cookie, das von Google Analytics
verwendet wird, um aggregierte
statistische Daten über die Nutzer
der Website zu sammeln

–

Dieses Sitzungs-Cookie wird
gesetzt, damit Hotjar weiß, ob der
Besucher in der Stichprobe
enthalten ist, die zur Generierung
von Funnels verwendet wird

–

Cookie, das vom Smartsupp-Tool
für den Live-Chat und den
Kontakt mit dem Fitqbe-Support
verwendet wird

6 Monate

Cookie, das vom Smartsupp-Tool
für den Live-Chat und den
Kontakt mit dem Fitqbe-Support
verwendet wird

14 Tage

Cookie, das die „Remember Me“Funktion unterstützt, damit sich
der Nutzer nicht jedes Mal
manuell anmelden muss

31 Tage

Cookie, das Informationen über
die gewählte Sprache der
Benutzeroberfläche speichert

1 Jahr

Dieses Cookie speichert
Informationen darüber, ob das
Worksmile-Tutorial ausgeblendet
werden soll

