DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

neXeps nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Diese Datenschutzrichtlinien regeln und enthalten
die wichtigsten Datenschutzgrundsätze, die wir auf die von uns erfassten Daten anwenden.
Wir erfassen ausschließlich anonyme vom Seitenbetreiber übermittelte Daten!
Wir erfassen grundsätzlich folgende, anonyme Informationen, die in Beziehung zu einem Marker
(Cookie zur Wiedererkennung des Users) bei neXeps in einer Datenbank gespeichert werden:
-

Ereignisse im Zusammenhang mit den User-Aktivitäten auf der Partner-Website
o die Zahl der angesehenen Seiten
o die betrachteten Produkte mit ihren Eigenschaften
o die Suchanfragen
o die Käufe
o den jeweiligen zur Aktion passenden Timestamp
o den Referrer

-

Informationen in Bezug auf das Gerät des Users
o Geräteart (PC, Mac, Pad, Handy)
o Betriebssystem inkl. Version
o Browser inkl. Version

-

Vorkommnisse in Bezug auf das Werben durch neXeps
o die Zahl angezeigten Werbemittel
o die Produkte in den angezeigten Werbemitteln

Je nach Absprache mit dem Betreiber der Seite können uns unter Umständen auch andere, anonyme
Daten übermittelt werden. Wir erfassen diese Daten lediglich, um dem User relevante Werbung auf
der Grundlage seines Verhaltens im Internet zu liefern.
Wir erfassen keine personenbezogenen Informationen!
Wir wissen nicht, wer der User ist. Wir kennen weder seinen Namen, seine Anschrift, noch seinen
Arbeits- oder Wohnort, sein Geburtsdatum, seine E-Mail-Adresse, seine Telefonnummer oder
irgendwelche anderen personenbezogenen Informationen über ihn.
Wir erfassen diese Informationen, um die Relevanz der angezeigten Werbemittel zu
steigern.
Die von uns erfassten Daten werden zu Reportingzwecken gespeichert und verwendet um dadurch
mittelfristig die Performance von neXeps zu steigern.

Wir verarbeiten keine Informationen, die durch neXeps direkt oder indirekt, mit Hilfe Dritter oder auf
andere Weise, zur Ermittlung der persönlichen Identität von Benutzern verwendet werden können.
Wir arbeiten mit einer Ad-Exchange-Plattform zusammen, um Anzeigenplätze für die Werbemittel über
Auktionen zu erwerben. Vor der Auktion gleicht das System lediglich unsere ID mit der Ad-ExchangePlattform ab und nimmt dann erst an der Auktion teil, indem wir unser Gebot und den anzuzeigenden
Bannercode senden.
Datensicherheit und -speicherung
neXeps speichert die anonymen Daten zwecks Analyse der Entwicklung des Kaufverhaltens im
Internet.
Bei Auftreten von Betrugsfällen können IP-Adressen für die Dauer von bis zu 6 Monaten zum Zweck
der Untersuchung potenziell betrügerischer Aktivitäten gespeichert werden. Die Verarbeitung von IPAdressen erfolgt in keinem Fall durch dasselbe Team, welches für den neXeps-Algorithmus zuständig
ist.
Verpflichtungen von neXeps bezüglich Transparenz und Kontrolle
neXeps hat von Anfang an die Initiative für mehr Transparenz und bessere Kontrolle zu Gunsten der
User ergriffen und hat ein eigenes OptOut-System integriert. Mithilfe dieses Systems hat der User die
Möglichkeit, über einen Link auf jedem für ihn ausgespielten Banner, die Daten zu sehen und auch zu
löschen, die im Zusammenhang mit ihm gespeichert wurden.
Ansprechpartner
Bei Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie wenden Sie sich bitte:
per E-Mail an: marcus.stawitzki@nexeps.com
oder
auf dem Postweg an: neXeps GmbH, Erinstraße 18, 44575 Castrop-Rauxel.

Änderungen unserer Datenschutzrichtlinie
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es vorkommen kann, dass wir diese Datenschutzrichtlinie
überarbeiten. Im Fall einer Änderung unserer Datenschutzrichtlinie werden wir die diese
veröffentlichen. So haben Sie zu jederzeit Einblick, welche Informationen wir erfassen und auf welche
Weise wir sie verwenden. Wenn wir Änderungen vornehmen, informieren wir Sie darüber durch einen
Hinweis auf unserer Seite, bevor die Änderung wirksam wird.
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