
 
 

 

 
 

Datenschutzrechtliche Information 
 
Der Schutz personenbezogener Daten und der verantwortungsvolle Umgang mit 
Informationen, die Sie uns anvertrauen, sind uns ein wichtiges und besonderes Anliegen. Die 
ansa capital management GmbH (ansa) verarbeitet personenbezogene Daten nur in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen. Dies sind insbesondere die EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 
 
Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, wie, in welchem Umfang und zu 
welchen Zwecken wir personenbezogene Daten verarbeiten. 
 
1.    Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts: 
 
ansa capital management GmbH 
Hochstraße 2 
64625 Bensheim 
 
info@ansa.de 
06251 – 85693-0 
 
2.    Datenverarbeitung zur Ermöglichung der Website-Nutzung  
 
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden bzw. per E-Mail an uns übermittelt werden, 
erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre 
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die 
Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken 
aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 
möglich. 
 
3.    Newsletter  
 
Mit den nachfolgenden Hinweisen klären wir Sie über die Inhalte unseres Newsletters sowie 
das Anmelde-, Versand- und das statistische Auswertungsverfahren sowie Ihre 
Widerspruchsrechte auf. Indem Sie unseren Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem 
Empfang und den beschriebenen Verfahren einverstanden. 
 
Inhalt des Newsletters: Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische 
Benachrichtigungen mit werblichen Informationen (nachfolgend „Newsletter“) nur mit der 
Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer 
Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die 
Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen 
zu unseren Produkten, Angeboten, Aktionen und unserem Unternehmen. 
 
Double-Opt-In und Protokollierung: Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem 
sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung bzw. Aufnahme in den 
Verteiler eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese 
Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden kann. 
Die Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess 



 
 

 

entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die 
Speicherung des Anmelde- und des Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse. 
Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei dem Versanddienstleister gespeicherten Daten 
protokolliert. 
 
Einsatz des Versanddienstleisters „MailChimp“:  
 

• Der Versand der Newsletter erfolgt mittels „MailChimp“, einer 
Newsletterversandplattform des US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 
Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. 

 
• Die E-Mail-Adressen unserer Newsletterempfänger, als auch deren weitere, im 

Rahmen dieser Hinweise beschriebenen Daten, werden auf den Servern von 
MailChimp in den USA gespeichert. MailChimp verwendet diese Informationen zum 
Versand und zur Auswertung der Newsletter in unserem Auftrag. Des Weiteren kann 
MailChimp nach eigenen Informationen diese Daten zur Optimierung oder 
Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des 
Versandes und der Darstellung der Newsletter oder für wirtschaftliche Zwecke, um zu 
bestimmen aus welchen Ländern die Empfänger kommen. MailChimp nutzt die Daten 
unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder an 
Dritte weiterzugeben. 

 
• Wir vertrauen auf die Zuverlässigkeit und die IT- sowie Datensicherheit von MailChimp. 

MailChimp ist unter dem US-EU-Datenschutzabkommen „Privacy Shield“ zertifiziert 
und verpflichtet sich damit die EU-Datenschutzvorgaben einzuhalten. Des Weiteren 
haben wir mit MailChimp ein „Data-Processing-Agreement“ abgeschlossen. Dabei 
handelt es sich um einen Vertrag, in dem sich MailChimp dazu verpflichtet, die Daten 
unserer Nutzer zu schützen, entsprechend dessen Datenschutzbestimmungen in 
unserem Auftrag zu verarbeiten und insbesondere nicht an Dritte weiter zu geben. Die 
Datenschutzbestimmungen von MailChimp können Sie hier einsehen. 

 
• Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die 

beim Öffnen des Newsletters von dem Server von MailChimp abgerufen wird. Im 
Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie Informationen 
zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs 
erhoben. Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services 
anhand der technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand 
derer Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten 
genutzt. 

 
• Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter 

geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese 
Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen 
Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben, 
noch das von MailChimp, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen dienen 
uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere 
Inhalte auf sie anzupassen oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen 
unserer Nutzer zu versenden. 

 
• Es gibt Fälle, in denen wir die Newsletterempfänger auf die Webseiten von MailChimp 

leiten. Z.B. enthalten unsere Newsletter einen Link, mit dem die Newsletterempfänger 
die Newsletter online abrufen können (z.B. bei Darstellungsproblemen im E-



 
 

 

Mailprogramm). Ferner können Newsletterempfänger ihre Daten, wie z.B. die E-
Mailadresse nachträglich korrigieren. Ebenso ist die Datenschutzerklärung von 
MailChimp nur auf deren Seite abrufbar. 

 
• In diesem Zusammenhang wiesen wir darauf hin, dass auf den Webseiten von 

MailChimp Cookies eingesetzt und damit personenbezogene Daten durch MailChimp, 
deren Partnern und eingesetzten Dienstleistern (z.B. Google Analytics) verarbeitet 
werden. Auf diese Datenerhebung haben wir keinen Einfluss. Weitere Informationen 
können Sie der Datenschutzerklärung von MailChimp entnehmen. Wir weisen Sie 
zusätzlich auf die Widerspruchsmöglichkeiten in die Datenerhebung zu 
Werbezwecken auf den Webseiten http://www.aboutads.info/choices/ und 
http://www.youronlinechoices.com/ (für den Europäischen Raum) hin. 

 
Kündigung/Widerruf: Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. 
Ihre Einwilligungen widerrufen. Damit erlöschen gleichzeitig Ihre Einwilligungen in dessen 
Versand via MailChimp und die statistischen Analysen. Ein getrennter Widerruf des Versandes 
via MailChimp oder der statistischen Auswertung ist leider nicht möglich. Einen Link zur 
Kündigung des Newsletters finden Sie am Ende eines jeden Newsletters. 
 
Rechtsgrundlagen Datenschutzgrundverordnung: Entsprechend den Vorgaben der ab 
dem 25. Mai 2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) informieren wir Sie, dass 
die Einwilligungen in den Versand der E-Mailadressen auf Grundlage der Art. 6 Abs. 1 lit. a, 7 
DSGVO sowie § 7 Abs. 2 Nr. 3, bzw. Abs. 3 UWG erfolgt. Der Einsatz des 
Versanddienstleisters MailChimp, Durchführung der statistischen Erhebungen und Analysen 
sowie Protokollierung des Anmeldeverfahrens, erfolgen auf Grundlage unserer berechtigten 
Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser Interesse richtet sich auf den Einsatz eines 
nutzerfreundlichen sowie sicheren Newslettersystems, das sowohl unseren geschäftlichen 
Interessen dient, als auch den Erwartungen der Nutzer entspricht. Wir weisen Sie ferner darauf 
hin, dass Sie der künftigen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben gem. Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen können. Der 
Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung 
erfolgen. 
 
4. Empfänger und Kategorien von Empfängern / Übermittlung an Dritte 
 
Personenbezogenen Daten geben wir nur weiter, soweit dies zur Erbringung unserer 
Dienstleistung erforderlich bzw. in diesem Rahmen gesetzlich vorgeschrieben ist (siehe Art. 6 
Absatz 1 Buchstaben a und c DSGVO). Diese Dienstleister sind neben ihrer gesetzlichen 
Verpflichtung zur Einhaltung aller Datenschutzbestimmungen durch uns an weitere 
vertragliche Vorgaben zum Datenschutz gebunden. Im Übrigen übermitteln wir 
personenbezogenen Daten an Dritte nur, sofern hierfür eine gesetzliche Erlaubnis besteht 
oder Sie zuvor eingewilligt haben. Eine ggf. erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. An staatliche Stellen geben wir Ihre Daten nur im Rahmen 
der gesetzlichen Pflichten oder aufgrund einer behördlichen Anordnung oder gerichtlichen 
Entscheidung weiter und nur, soweit dies datenschutzrechtlich zulässig ist. 
  



 
 

 

 
5. Übermittlung in Staaten außerhalb der EU 
 
Soweit für unsere Zwecke erforderlich, übermitteln wir Ihre Daten ggf. auch an Empfänger 
außerhalb der EU, wenn dabei sichergestellt ist, dass der Empfänger der Daten ein 
angemessenes Datenschutzniveau im Sinne von Kapitel V der DSGVO gewährleistet und 
keine anderen schutzwürdigen Interessen gegen die Datenübermittlung sprechen.  
 
6. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei Bewerbungen und im 
Bewerbungsverfahren 
 
Wir erheben und verarbeiten die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der 
Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem 
Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende 
Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über 
ein auf der Internetseite befindliches Webformular an uns übermittelt. Wir ein  
Anstellungsvertrag mit einem Bewerber abgeschlossen, werden die übermittelten Daten zum 
Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorschriften gespeichert. Wird kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so 
werden die Bewerbungsunterlagen nach Bekanntgabe der Absageentscheidung gelöscht, 
sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen entgegenstehen. Sonstiges 
berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine mögliche Berücksichtigung in 
einem zukünftigen Bewerbungsverfahren.  
 
6. Löschung 
 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die mit der Verarbeitung verfolgten 
Zwecke nicht mehr benötigt werden und soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen. 
 
7. Ihre Rechte 
 
Unter bestimmten gesetzlich festgelegten Bedingungen können Sie Auskunft über Ihre 
personenbezogenen Daten, deren Berichtigung oder Löschung oder die Einschränkung deren 
Verarbeitung fordern. Sie können zudem Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen oder 
Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen. Insbesondere haben Sie das Recht, eine 
Kopie der personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern, zu verlangen. Falls Sie 
derartige Anfragen wiederholt stellen, werden wir dafür ggf. eine Gebühr erheben. Genauere 
Angaben zu Ihren Datenschutzrechten entnehmen Sie bitte den in Artikeln 15-22 DS-GVO. 
Sofern Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben, können Sie 
Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, d.h. der Widerruf der 
Einwilligung beeinträchtigt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Grundlage der 
Einwilligung vor dem Widerruf. Im Falle eines Widerrufs der Einwilligung verarbeiten wir die 
personenbezogenen Daten nur weiter, sofern für die Verarbeitung eine anderweitige 
Rechtsgrundlage vorliegt oder wir dazu rechtlich verpflichtet sind. Um eine der vorgenannten 
Anfragen zu stellen, schicken Sie bitte eine kurze Beschreibung der in Frage stehenden 
personenbezogenen Daten unter Angabe Ihres Namens und Ihrer geschäftlichen Signatur als 
Identitätsnachweis an die Kontaktadresse unter Punkt 1. Falls Sie Bedenken darüber haben, 
wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, oder eine Beschwerde einlegen möchten, 
können Sie sich unter der Kontaktadresse unter Punkt 1. an uns wenden, um dies 
untersuchen zu lassen. Wenn Sie mit unserer Antwort nicht zufrieden sind oder glauben, dass 
wir Ihre personenbezogenen Daten nicht nach Maßgabe des geltenden Rechts verarbeiten, 



 
 

 

können Sie bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für Datenschutz in Ihrem Land Beschwerde 
einreichen.  
 
9. Änderung der Datenschutzerklärung 
 
Neue rechtliche Vorgaben, unternehmerische Entscheidungen oder die technische 
Entwicklung erfordern gegebenenfalls Änderungen in unserer Datenschutzerklärung. Die 
Datenschutzerklärung wird dann entsprechend angepasst. Die aktuellste Version finden Sie 
immer auf unserer Website. 
 
 
Stand: Mai 2018 


