
Datenschutzhinweise für Teqcylce Smart Bundle Portal 

 

Datenschutzhinweis 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für die Telekom Deutschland GmbH einen hohen 
Stellenwert. Es ist uns wichtig, Sie darüber zu informieren, welche persönlichen Daten erfasst 
werden, wie diese verwendet werden und welche Gestaltungsmöglichkeiten Sie dabeihaben. 
 
1. Welche Daten werden erfasst, wie werden sie verwendet und wie lange werden sie 

gespeichert? 
a) Technische Merkmale: Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, verzeichnet der Web-

Server vorübergehend den Domain-Namen oder die IP- Adresse Ihres Computers, die 
Dateianfrage des Clients (Dateiname und URL), den http-Antwort-Code und die 
Webseite, von der aus Sie uns besuchen.  
Die protokollierten Daten werden ausschließlich für Zwecke der Datensicherheit, 
insbesondere zur Abwehr von Angriffsversuchen auf unseren Webserver verwendet 
(Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Sie werden weder für die Erstellung von individuellen 
Anwenderprofilen verwendet noch an Dritte weitergegeben und werden nach 
spätestens 7 Tagen gelöscht. Die statistische Auswertung anonymisierter Datensätze 
behalten wir uns vor. 

 
b) Hosting: Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der 

Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und 
Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste, 
Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke des 
Betriebs dieses Onlineangebotes einsetzen. 
Hierbei verarbeiten wir bzw. unser Hosting-Anbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten, 
Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von 
Kunden, Interessenten und Besuchern dieser Webseite auf Grundlage unserer 
berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses 
Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (Abschluss 
Auftragsverarbeitungsvertrag). 
 

c) Durchführung der Aktion: Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger 
Angabe personenbezogener Daten dient den Verantwortlichen dazu, der betroffenen 
Person Inhalte oder Leistungen anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur 
registrierten Benutzern angeboten werden können. Im Rahmen der Registrierung 
werden die erforderlichen Pflichtangaben den Nutzern mitgeteilt und auf Grundlage des 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zu Zwecken der Durchführung der Aktion verarbeitet. Zu den 
verarbeiteten Daten gehören insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, IBAN, BIC 
und IMEI-Seriennummer.  
Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen wird ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen 
Person vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung 
gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c u. f DSGVO vor 
dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, 
und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklären. Eine 
Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche 



Pflicht gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der 
Strafverfolgung dient. 
Die Nutzer können über Informationen, die für sie relevant sind, wie z.B. technische 
Änderungen, per E-Mail informiert werden. Registrierten Personen steht die 
Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten 
jederzeit abzuändern oder vollständig aus dem Datenbestand des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen löschen zu lassen. Wenn Nutzer dies den Verantwortlichen mitteilen, 
werden deren Daten im Hinblick auf das Nutzerkonto, vorbehaltlich einer gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht, gelöscht. Es obliegt den Nutzern, ihre Daten bei erfolgter 
Kündigung vor dem Vertragsende zu sichern. Wir sind berechtigt, sämtliche während 
der Vertragsdauer gespeicherten Daten des Nutzers unwiederbringlich zu löschen. 
 
Die Speicherung der Daten erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorgaben. 

 
2. Wird mein Nutzungsverhalten ausgewertet, z. B. für Werbung oder Tracking? 

 
Erläuterungen und Definitionen 
Wir möchten, dass sie unsere Webseiten gerne nutzen und unsere Produkte und Dienste in 
Anspruch nehmen. Daran haben wir ein wirtschaftliches Interesse. Damit Sie die Produkte 
finden, die Sie interessieren und wir unsere Webseiten nutzerfreundlich ausgestalten 
können, analysieren wir anonymisiert oder pseudonymisiert Ihr Nutzungsverhalten. Im 
Rahmen der gesetzlichen Regelungen legen wir, oder von uns im Rahmen einer 
Auftragsverarbeitung beauftragte Unternehmen, Nutzungsprofile an. Ein unmittelbarer 
Rückschluss auf Sie ist dabei nicht möglich. Nachfolgend informieren wir Sie allgemein über 
die verschiedenen Zwecke. Über die Cookie-Abfrage, die beim Besuch unserer Webseiten 
erscheint, haben sie die Möglichkeit der Cookie-Nutzung zuzustimmen oder diese 
abzulehnen. Cookies, die zur Erbringung des Webdienstes erforderlich sind, (siehe 
Erläuterung oben unter 1.) können nicht abgelehnt werden. 
 
Im Rahmen der Reichweitenanalyse von Matomo werden auf Grundlage unserer 
berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem 
Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) die folgenden 
Daten verarbeitet: der von Ihnen verwendete Browsertyp und die Browserversion, das von 
Ihnen verwendete Betriebssystem, Ihr Herkunftsland, Datum und Uhrzeit der Serveranfrage, 
die Anzahl der Besuche, Ihre Verweildauer auf der Website sowie die von Ihnen betätigten 
externen Links. Die IP-Adresse der Nutzer wird anonymisiert, bevor sie gespeichert wird.  
Matomo verwendet Cookies, die auf dem Computer der Nutzer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung unseres Onlineangebotes durch die Nutzer ermöglichen. Dabei 
können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt 
werden. Die Cookies haben eine Speicherdauer von einer Woche. Die durch das Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nur auf unserem 
Server gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. 
Nutzer können der anonymisierten Datenerhebung durch das Programm Matomo jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem sie auf den untenstehenden Link klicken. 
In diesem Fall wird in ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, 
dass Matomo keinerlei Sitzungsdaten mehr erhebt. Wenn Nutzer ihre Cookies löschen, so 
hat dies jedoch zur Folge, dass auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und daher von den 
Nutzern erneut aktiviert werden muss.  



Die Logs mit den Daten der Nutzer werden nach 1 Jahr nach dem letzten Besuch der 
Webseite gelöscht. 
 
Tag-Management (erforderlich) 
Das Tag-Management dient der Verwaltung des Einsatzes der Tools auf den verschiedenen 
Webseiten unseres Webportals. Dazu wird für jede Seite eine Markierung (engl. Tag) 
festgelegt. Anhand der Markierung kann dann festgelegt werden, welche Tools für diese 
Seite zum Einsatz kommen sollen. Über das Tag-Management kann somit gezielt gesteuert 
werden, sodass die Tools nur dort zum Einsatz kommen, wo sie Sinn ergeben. 
 
 
Teilweise werden auf unseren Websites Cookies eingesetzt. Hinter dieser 
Standardtechnologie verbergen sich kleine Textdateien, die auf dem vom Nutzer 
verwendeten Gerät gespeichert werden und die es unter anderem möglich machen, den 
Besuch einer Webseite komfortabler oder sicherer zu gestalten. Auch können Cookies dazu 
dienen, das Angebot auf einer Webseite besser auf die Interessen der Besucher 
abzustimmen oder auf Basis statistischer Auswertungen allgemein zu verbessern. 
Der Nutzer kann selbst bestimmen, ob er dem verwendeten Browser Cookies erlaubt oder 
nicht. Nutzer sollten bedenken, dass die Funktionalität von Webseiten eingeschränkt oder 
sogar aufgehoben sein kann, wenn Cookies nicht erlaubt sind. 
Soweit der Nutzer durch seine Browsereinstellungen oder Zustimmung die Verwendung von 
Cookies erlaubt, können folgende Cookies auf unseren Webseiten zum Einsatz kommen: 
• RequestVerificationToken: Dieses Cookie wird für den Schutz vor Cross-Site Request 
Forgery (CSRF) Attacken verwendet und ist zur Nutzung der Webseite notwendig. 
• ASP.NET.SessionId: Dieses Cookie wird für den Schutz vor Cross-Site Request Forgery 
(CSRF) Attacken verwendet und ist zur Nutzung der Webseite notwendig. 
• AspxAutoDetectCookieSupport: Dieses Cookie ermittelt die Browsereinstellung für 
Cookies und ist zur Nutzung der Webseite notwendig (ob diese erlaubt sind). Die Sitzung wird 
automatisch, durch Abmelden oder durch das Schließen des Browsers beendet und das 
Cookie gelöscht. 
• BALANCEID: Dieses Cookie wird als Identifikationsmerkmale verwendet, um mehrere 
zusammengehörige Anfragen eines Benutzers zu erkennen und einer Sitzung zuzuordnen 
und ist zur Nutzung der Webseite notwendig. Die Sitzung wird automatisch, durch Abmelden 
oder durch das Schließen des Browsers beendet und das Cookie gelöscht. 
• COOKIEBOT: Dieses Cookie verwaltet die Einstellungen und den Zugriff aller eingesetzten 
Cookies auf dieser Webseite und ist zur Nutzung der Webseite notwendig. 
• _pk_ref.19.fa62: Dieses für PIWIK eingesetzte Cookie dient dazu, die Dauer von Besuchen 
auf Webseiten zu messen. Es gilt nur für die aktuelle Sitzung. 
• _pk_id.19.fa62: Dieses für PIWIK eingesetzte Cookie dient dazu, die Dauer von Besuchen 
auf Webseiten zu messen. Es gilt für ein Jahr nach dem ersten Besuch. 
• _pk_ses.19.fa62: Dieses für PIWIK eingesetzte Cookie dient dazu, die Dauer von Besuchen 
auf Webseiten zu messen. Es gilt nur für die aktuelle Sitzung. 
 

3. Wo finde ich die Informationen, die für mich wichtig sind? 

Dieser Datenschutzhinweis gibt einen Überblick über die Punkte, die für die Verarbeitung 

Ihrer Daten in diesem Webportal durch die Telekom gelten.  



Weitere Informationen, auch zum Datenschutz in speziellen Produkten, erhalten Sie auf 

https://www.telekom.com/de/verantwortung/datenschutz-und-

datensicherheit/datenschutz und unter http://www.telekom.de/datenschutzhinweise.  

 

4. Wer ist verantwortlich für die Datenverarbeitung? Wer ist mein Ansprechpartner, wenn ich 

Fragen zum Datenschutz bei der Telekom habe? 

Datenverantwortliche ist die Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 53227 Bonn. 

Bei Fragen können Sie sich an unseren Kundenservice wenden oder an unseren 

Datenschutzbeauftragten, Herrn Dr. Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, 

datenschutz@telekom.de. 

  

https://www.telekom.com/de/verantwortung/datenschutz-und-datensicherheit/datenschutz
https://www.telekom.com/de/verantwortung/datenschutz-und-datensicherheit/datenschutz
http://www.telekom.de/datenschutzhinweise
mailto:datenschutz@telekom.de


 

5. Welche Rechte habe ich? 

Sie haben das Recht,  

a) Auskunft zu verlangen zu Kategorien der verarbeiteten Daten, Verarbeitungszwecken, 

etwaigen Empfängern der Daten, der geplanten Speicherdauer (Art. 15 DSGVO); 

b) die Berichtigung bzw. Ergänzung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu verlangen 

(Art. 16 DSGVO);  

c) eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Art. 7 Abs. 

3 DSGVO); 

d) einer Datenverarbeitung, die aufgrund eines berechtigten Interesses erfolgen soll, aus 

Gründen zu widersprechen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art 21 Abs. 

1 DSGVO); 

e) in bestimmten Fällen im Rahmen des Art. 17 DSGVO die Löschung von Daten zu 

verlangen - insbesondere soweit die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr 

erforderlich sind bzw. unrechtmäßig verarbeitet werden, oder Sie Ihre Einwilligung 

gemäß oben (c) widerrufen oder einen Widerspruch gemäß oben (d) erklärt haben;  

f) unter bestimmten Voraussetzungen die Einschränkung von Daten zu verlangen, soweit 

eine Löschung nicht möglich bzw. die Löschpflicht streitig ist (Art. 18 DSGVO); 

g) auf Datenübertragbarkeit, d.h. Sie können Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, 

in einem gängigen maschinenlesbaren Format wie z.B. CSV erhalten und ggf. an andere 

übermitteln (Art. 20 DSGVO;) 

h) sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über die Datenverarbeitung zu beschweren 

(für Telekommunikationsverträge: Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit; im Übrigen: Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen). 

 

6. An wen gibt die Telekom meine Daten weiter? 

An Auftragsverarbeiter, das sind Unternehmen, die wir im gesetzlich vorgesehenen Rahmen 

mit der Verarbeitung von Daten beauftragen, Art. 28 DSGVO (Dienstleister, 

Erfüllungsgehilfen). Die Telekom bleibt auch in dem Fall weiterhin für den Schutz Ihrer Daten 

verantwortlich. Wir beauftragen Unternehmen insbesondere in folgenden Bereichen: IT, 

Vertrieb, Marketing, Finanzen, Beratung, Kundenservice, Personalwesen, Logistik, Druck. 

An Kooperationspartner, die in eigener Verantwortung Leistungen für Sie bzw. im 

Zusammenhang mit Ihrem Telekom-Vertrag erbringen. Dies ist der Fall, wenn Sie Leistungen 

solcher Partner bei uns beauftragen oder wenn Sie in die Einbindung des Partners einwilligen 

oder wenn wir den Partner aufgrund einer gesetzlichen Erlaubnis einbinden. 

Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung: In bestimmten Fällen sind wir gesetzlich verpflichtet, 

bestimmte Daten an die anfragende staatliche Stelle zu übermitteln.  

 

7. Wo werden meine Daten verarbeitet? 

Ihre Daten werden grundsätzlich in Deutschland und im europäischen Ausland verarbeitet.  

 



 
Stand der Datenschutzhinweise 19.06.2020 


