
 

Datenschutzhinweise 

 

Herzlich willkommen! Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Facebook-Seite. 

 

Allgemeine Hinweise 

Nachfolgend möchten wir Sie ausführlich darüber informieren, wie wir auf Facebook perso-

nenbezogene Daten erheben, verwenden und ggf. als Dritte weitergeben, wenn Sie unsere 

Facebook-Seite besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persön-

lich identifiziert werden können. 

 

Name und Anschrift der Verantwortlichen: 

Bildungsinstitut Münster e.V. 

Anton-Bruchausen-Str. 6 

48147 Münster, Deutschland 

Tel: + 49 (0)251 8995-0 

E-Mail: info@bildungsinstitut.de  

Vorstand: Ulrich Hoppe (Vorsitzender), Hubertus Pliester, Wolfgang Theis 

Geschäftsführerin: Reinhild Kautzsch 

und 

Facebook Ireland Ltd. (nachfolgend „Facebook“) 

4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 

Irland 

 

Informationen über unsere Facebook-Seite 

Wir betreiben diese Seite, um auf unsere Dienstleistungen aufmerksam zu machen und um 

mit Ihnen als Besucher/in und Benutzer/in dieser Facebook-Seite sowie unserer Webseite in 

Kontakt zu treten. 

Weitere Informationen über uns sowie über unsere Tätigkeiten, Unternehmen etc. erhalten Sie 

auf unserer Webseite unter https://www.bildungsinstitut.de. 

Wir weisen darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer/innen außerhalb des Raumes der Euro-

päischen Union verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die Nutzer/innen Risi-

ken ergeben, weil so z.B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzer/innen erschwert werden 

könnte. Im Hinblick auf US-Anbieter die unter dem Privacy-Shield zertifiziert sind, weisen wir 

darauf hin, dass sie sich damit verpflichten, die Datenschutzstandards der EU einzuhalten. 
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Der Betrieb dieser Facebook-Seite unter Einbezug der Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten der Nutzer/innen erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer zeitge-

mäßen und unterstützenden Informations- und Interaktionsmöglichkeit für und mit unseren 

Nutzer/innen und Besucher/innen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 

Eine Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b) DSGVO für die Verarbeitung der personenbe-

zogenen Daten kann nur durch Facebook technisch eingeholt werden. Für eine detaillierte 

Darstellung der jeweiligen Verarbeitungen und der Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out), ver-

weisen wir auf die nachfolgend verlinkten Angaben der Anbieter. 

Weiterführende Hinweise zu unserem Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie in 

unserer Datenschutzerklärung unserer Webseite unter: https://www.bildungsinstitut.de. 

 

Erhebung von personenbezogenen Daten 

Über die sogenannten „Insights“ der Facebook-Seite sind statistische Daten unterschiedlicher 

Kategorien für uns abrufbar, wie z.B.: 

 Gesamtanzahl von Seitenaufrufen 

 „Gefällt mir“-Angaben 

 Seitenaktivitäten 

 Beitragsinteraktionen 

 Reichweite 

 Videoansichten 

 Beitragsreichweite 

 Kommentare 

 Geteilte Inhalte 

 Antworten 

 Anteil Männer und Frauen 

 Herkunft bezogen auf Land und Stadt 

 Sprache 

 

(Diese Aufzählung kann sich jederzeit ändern, weshalb wir für weitere Details dazu auf die 

Datenschutzerklärung von Facebook verweisen https://www.facebook.com/policy.php). 

Die Statistiken werden durch Facebook erzeugt und bereitgestellt. Auf die Erzeugung und Dar-

stellung haben wir als Betreiber der Seite keinen Einfluss. In der Regel erfolgt die Erfassung 

der Daten in pseudonymisierter Form (auf Basis einer ID oder eines Cookies). Dadurch können 

wir die Daten nicht direkt einer Person zuordnen. Jede/r Nutzer/in kann die Verarbeitung sei-

ner/ihrer Daten maßgeblich im eigenen Facebook-Profil unter dem Menüpunkt Einstellungen 

mitbestimmen. 
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Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch uns 

Mit den o.g. Daten können wir keinen Personenbezug herstellen. Wir nutzen diese verfügbaren 

Daten, um unsere Aktivitäten auf unserer Facebook-Seite für die Benutzer/innen attraktiver zu 

machen, z.B. Beiträge optisch-gestalterisch zu verbessern. 

In folgenden Fällen können wir den Personenbezug herstellen: 

 Nutzer/innen interagieren (kommentieren, Like-Button, Teilen) auf unserer Facebook 

Fanpage mit Beiträgen 

 Nutzer/innen liken oder abonnieren unsere Facebook Fanpage 

 Nutzer/innen kontaktieren uns direkt über Facebook (Messenger, Beitrag, etc.) 

 

Diese Identifizierung sowie darüber hinaus die Einsicht in entsprechende Profile ist uns mög-

lich entsprechend der Facebook-Nutzungsbedingungen, denen jede/r Benutzer/in im Rahmen 

der Erstellung eines Facebook-Profils zugestimmt hat. Wir verwenden die auf diesem Wege 

mitgeteilten personenbezogenen Daten ohne die ausdrückliche Einwilligung ausschließlich 

nur zur Abwicklung der gestellten Anfrage des/der Nutzer/in. Eine Weitergabe von uns an 

Dritte findet nicht oder nur mit Einwilligung des/der Nutzer/in statt. 

 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Facebook 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem Urteil vom 5. Juni 2018 entschieden, dass 

der Betreiber einer Facebook-Seite gemeinsam mit Facebook für die Verarbeitung personen-

bezogener Daten verantwortlich ist. 

Uns ist bekannt, dass Facebook die Daten der Nutzer/innen zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

 Werbung (Analyse, Erstellung personalisierter Werbung) 

 Erstellung von Nutzerprofilen 

 Marktforschung. 

 

Facebook setzt zur Speicherung und weiteren Verarbeitung dieser Informationen Cookies 

ein, also kleine Textdateien, die auf den verschiedenen Endgeräten der Benutzer/innen ge-

speichert werden. Sofern der/die Benutzer/in ein Facebook-Profil besitzt und bei diesem 

eingeloggt ist, erfolgt die Speicherung und Analyse auch geräteübergreifend. 

Facebook selbst verarbeitet diese Daten in einer weiterführenden Art; genauere Informationen 

dazu können Sie unter folgendem Link abrufen: 

https://www.facebook.com/business/insights/tools/audience-insights?ref=ens_rdr 

 

Hier finden Sie die Datenschutzhinweise von Facebook: https://www.facebook.com/po-
licy.php 

Hier erreichen Sie den Datenschutzbeauftragten von Facebook: https://www.face-
book.com/help/contact/540977946302970 
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Widerspruchsmöglichkeiten (sog. Opt-Out) können hier: https://www.facebook.com/set-
tings?tab=ads 

und hier http://www.youronlinechoices.com gesetzt werden. 

Facebook Inc., der US-amerikanische Mutterkonzern der Facebook Ireland Ltd. ist unter 
dem EU-U.S. Privacy-Shield zertifiziert und gibt damit die Zusage, sich an europäische 
Datenschutzrichtlinien zu halten. 

Weitere Informationen zum Privacy-Shield-Status von Facebook gibt es hier: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

Die Übermittlung und weitere Verarbeitung personenbezogener Daten der Benutzer/innen 
in Drittländer, wie z.B. die USA, sowie die damit verbundenen eventuellen Risiken für die 
Benutzer/innen können von uns als Betreiber der Seite nicht ausgeschlossen werden. 

 

Rechte der Benutzer/innen 

Bei Fragen zu Nutzerrechten sollten sich Nutzer/innen direkt mit Facebook in Verbin-

dung setzen. Jede/r Nutzer/in hat ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über bei Face-

book zur eigenen Person gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, 

Einschränkung der Verarbeitung oder Löschung dieser Daten. Ebenfalls haben Sie das 

Recht auf Datenübertragbarkeit. Schließlich haben Sie auch das Recht, sich über die 

Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch Facebook bei der Datenschutz-Aufsichts-

behörde zu beschweren. Werden Auskunftsfragen an uns als Seitenbetreiber gestellt, 

sind wir durch die Zusatzvereinbarung mit Facebook verpflichtet, diese Anfragen – gleich 

ob von Privatpersonen oder Behörden – innerhalb von 7 Tagen an Facebook weiterzu-

leiten.  

 

Dieses ergibt sich ebenfalls aus dem Controller Addendum https://www.face-

book.com/legal/terms/page_controller_addendum.  

 

 

 

Stand: Münster, Februar 2019 
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