Datenschutzerklärung für eine Social Media-Präsenz bei Instagram

I. Allgemeines

Wir unterhalten in sozialen Netzwerken öffentlich zugängliche Profile. Ihr Besuch
dieser Profile setzt eine Vielzahl von Datenverarbeitungsvorgängen in Gang.
Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick darüber, welche Ihrer
personenbezogenen Daten von uns erhoben, genutzt und gespeichert werden, wenn
Sie unsere Profile besuchen. Personenbezogene Daten sind dabei solche Angaben,
die sich Ihnen als bestimmter Person zuordnen lassen (zB. IP-Adressen). Ferner
informieren wir Sie darüber, welche Rechte Sie im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten uns gegenüber haben. Sie sind nicht verpflichtet, uns
Ihre personenbezogenen Daten zu überlassen. Allerdings kann dies für einzelne
Funktionalitäten unserer Profile in sozialen Netzwerken erforderlich sein. Diese
Funktionalitäten stehen Ihnen nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung, wenn Sie
uns Ihre personenbezogenen Daten nicht überlassen.
Bei Ihrem Besuch unserer Profile werden Ihre personenbezogenen Daten nicht nur
durch uns, sondern auch durch die Betreiber des jeweiligen sozialen Netzwerks
erhoben, genutzt und gespeichert. Dies geschieht auch dann, wenn Sie selbst kein
Profil in dem jeweiligen sozialen Netzwerk haben. Die einzelnen
Datenverarbeitungsvorgänge und ihr Umfang unterscheiden sich je nach Betreiber
des jeweiligen sozialen Netzwerks und sie sind nicht zwingend für uns
nachvollziehbar. Einzelheiten über die Erhebung und Speicherung Ihrer persönlichen
Daten sowie über Art, Umfang und Zweck ihrer Verwendung durch den Betreiber des
jeweiligen sozialen Netzwerks entnehmen Sie bitte den Datenschutzerklärungen des
Betreibers.
II. Informationen zur Datenverarbeitung durch uns
Die mit unserem Social Media in Zusammenhang stehende Datenverarbeitung dient
dem Zweck über unsere Angebote zu informieren. Rechtsgrundlage sind insoweit
unsere berechtigten Interessen.
Sofern Sie unsere Profile in sozialen Netzwerken nutzen, um mit uns Kontakt
aufzunehmen (bspw. durch die Erstellung eigener Beiträge, die Reaktion auf einen
unserer Beiträge oder durch private Nachrichten an uns), werden die uns von Ihnen
mitgeteilten Daten von uns ausschließlich zu dem Zweck verarbeitet, mit Ihnen in
Kontakt treten zu können. Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist damit Ihre
Einwilligung, Ihr Interesse daran mit uns in einen vorvertraglichen Austausch
einzutreten jeweils in Verbindung mit unseren berechtigten Interessen. Wir löschen
gespeicherte Daten nach, sobald deren Speicherung nicht mehr erforderlich ist oder
Sie uns zu deren Löschung auffordern; im Falle gesetzlicher Aufbewahrungspflichten
beschränken wir die Verarbeitung der gespeicherten Daten entsprechend.
Im Übrigen gelten die Informationen auf der Datenschutzerklärung unserer Webseite,
die Sie unter dem folgenden Link finden: https://www.rems-murrkliniken.de/datenschutz.html

III. Informationen zur Datenverarbeitung durch Facebook bei Instagram
Die Datenschutzerklärung für das soziale Netzwerk Instagram, das von Instagram LLC, 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA 94025, USA, betrieben wird, können Sie einsehen unter:
https://help.instagram.com/155833707900388

Instagram gehört zu Facebook. Die Datenschutzerklärung für das soziale Netzwerk
Facebook, das von Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2,
Irland, betrieben wird, können Sie unter https://www.facebook.com/policy.php
einsehen.
Als Betreiber eines Instagram-Accounts können wir nur die in Ihrem öffentlichen
Profil hinterlegten Informationen einsehen, und dies auch nur, sofern Sie über ein
solches Profil verfügen und in dieses eingeloggt sind, während Sie unseren
Instagram-Account aufrufen. Zusätzlich stellt uns Facebook anonyme
Nutzungsstatistiken zur Verfügung, die wir zur Verbesserung des Nutzererlebnisses
beim Besuch unseres Instagram-Accounts verwenden. Wir haben weder Zugriff auf
die Nutzungsdaten, die Facebook zur Erstellung dieser Statistiken erhebt. Facebook
hat sich grundsätzlich verpflichtet, die primäre Verantwortung nach den
Datenschutzgesetzen für die Verarbeitung dieser Daten zu übernehmen, sämtliche
Pflichten aus dem Datenschutzrecht hinsichtlich dieser Daten zu erfüllen und den
Betroffen das Wesentliche dieser Verpflichtung zur Verfügung zu stellen. Diese
Datenverarbeitungen dienen unserem (und Ihrem) berechtigten Interesse, das
Nutzererlebnis beim Besuch unseres Instagram-Accounts zielgruppengerecht zu
verbessern. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitungen sind unsere berechtigten
Interessen. Daneben verwendet Facebook sog. Cookies, die beim Besuch unseres
Instagram-Accounts auch dann auf Ihrem Endgerät abgelegt werden, wenn Sie über
kein eigenes Instagram-Profil verfügen oder in dieses nicht während Ihres Besuchs
unseres Instagram-Accounts eingeloggt sind. Diese Cookies erlauben es
Facebook, Nutzerprofile anhand Ihrer Präferenzen und Interessen zu erstellen und
Ihnen darauf abgestimmte Werbung (innerhalb und außerhalb von Facebook)
anzuzeigen. Cookies befinden sich solange auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen.
Einzelheiten hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook:
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
http://www.facebook.com/policy.php
Weitere Informationen zur Datenerhebung durch Facebook finden Sie unter:
http://www.facebook.com/help/186325668085084
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen:
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

