
Teilnahme analytics union für Endkunden 
 

„Als Teilnehmer der analytics union, einer Kooperation verschiedener fernabsatztreibender 

Unternehmen, verarbeiten wir Ihre Daten im Rahmen unseres berechtigten Interesses gem. Art. 6 Abs. 

1 lit. f. DSGVO für eigene und auch fremde Marketingaktivitäten. 

Hierbei werden Ihre Daten zunächst durch ausgewählte und zuverlässige Dienstleister auf 

pseudonymisierter Basis zusammen mit Daten anderer teilnehmenden Unternehmen analysiert, um 

relevante Marketingaktivitäten für Sie herauszufinden und etwaig interessierte Neukunden generieren 

zu können. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter info.analyticsunion.de oder bei der 

CUSTOMY GmbH & Co. KG, Klarissengasse 4, 48143 Münster. 

Durch die Einbindung der vertrauenswürdigen Dienstleister und durch die Anwendung spezieller 

Verschlüsselungsverfahren sowie durch den Abschluss einer Verarbeitung zwischen gemeinsamen 

Verantwortlichen (Art. 26 DSGVO) wird sichergestellt, dass die datenschutzrechtlichen Anforderungen 

der DSGVO erfüllt werden. 

Sie können der Nutzung Ihrer Daten zu diesen Zwecken direkt uns gegenüber oder einfacher auf 

folgender Webseite info.analyticsunion.de gem. Art. 21 DSGVO widersprechen. Im Falle eines 

Widerspruchs werden Ihr Name und Ihre Adresse in pseudonymisierter Form weiter bei den 

ausgewählten Dienstleistern gespeichert, um Ihre Rechte zu wahren und sicherzustellen, dass Sie 

zukünftig keine unerwünschte Werbung mehr erhalten oder Ihre Daten zu diesen Zwecken verarbeitet 

werden. Verlangen sie über Ihren Widerspruch hinaus ausdrücklich auch die vollständige Löschung 

dieser pseudonymisierten Daten, kann nicht mehr sichergestellt werden, dass Sie in Zukunft von den 

Marketingaktivitäten ausgeschlossen werden, da dann gerade kein entsprechender Schutzabgleich mit 

Ihrem hierfür erstellten, pseudonymisierten Datensatz erfolgen kann. 

Alle weiteren aus der DSGVO folgenden Betroffenenrechte, insbesondere Ihre Rechte auf Auskunft, 

Berichtigung, Löschung und Übertragung können Sie unmittelbar uns gegenüber geltend machen. Wir 

werden Ihre Anliegen sodann unter Rückgriff auf unsere Kooperationspartner bearbeiten. 

In Übereinstimmung mit Art. 11 Abs. 1 DSGVO wird die Möglichkeit Ihrer Identifizierung anhand der 

Sie betreffenden 

Daten nur so lange aufrechterhalten, wie es für den Zweck der jeweiligen Datenverarbeitung 

erforderlich ist. Aufgrund der komplexen Verschlüsselungsverfahren ist es daher möglich, dass man 

Ihre Daten danach nicht mehr mit Ihrer Identität in Verbindung bringen kann. Die Betroffenenrechte 

der Art. 15-20 DSGVO können in diesem Fall nur dann geltend gemacht werden, wenn Sie zusätzliche 

Informationen zur Verfügung stellen, anhand derer wir oder unsere Kooperationspartner Sie eindeutig 

identifizieren können.“ 


