
 

   

 

 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung für den Bildungsnewsletter: 

Up to date: Den BILA im Blick 

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von 
Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass 
Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang des Newsletters 
einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir 
ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben diese nicht an 
Dritte weiter. 
Die Verarbeitung der in das Newsletter-Anmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt 
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte 
Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum 
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den “Austragen”-Link im 
Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom 
Widerruf unberührt. 
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von 
uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des 
Newsletters gelöscht.  
 
CleverReach: 
Diese Website nutzt CleverReach für den Versand von Newslettern. Anbieter ist die 
CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede. CleverReach ist ein Dienst, 
mit dem der Newsletterversand organisiert und analysiert werden kann. Die von Ihnen 
zwecks Newsletterbezug eingegebenen Daten (z.B. E-Mail-Adresse) werden auf den Servern 
von CleverReach in Deutschland bzw. Irland gespeichert. 
Unsere mit CleverReach versandten Newsletter ermöglichen uns die Analyse des Verhaltens 
der Newsletterempfänger. Hierbei kann u. a. analysiert werden, wie viele Empfänger die 
Newsletternachricht geöffnet haben und wie oft welcher Link im Newsletter angeklickt 
wurde. Weitere Informationen zur Datenanalyse durch CleverReach-Newsletter erhalten Sie 
unter: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.  
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie 
können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den Newsletter abbestellen. Die 
Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf 
unberührt.Wenn Sie keine Analyse durch CleverReach wollen, müssen Sie den Newsletter 
abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur 
Verfügung. Des Weiteren können Sie den Newsletter auch direkt auf der Website abbestellen. 
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von 
uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des 
Newsletters sowohl von unseren Servern als auch von den Servern von CleverReach 
gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen 
für den Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt. Näheres entnehmen Sie den 
Datenschutzbestimmungen von CleverReach unter: 
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. 
 
Abschluss eines Vertrags über Auftragsdatenverarbeitung 

Wir haben mit CleverReach einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und 
setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von 
CleverReach vollständig um. 

https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/


 

   

 

 

 

 

 

 

Google reCAPTCHA 

Wir verwenden den Google-Dienst reCaptcha, um festzustellen, ob ein Mensch oder ein 

Computer eine bestimmte Eingabe in unserem Kontakt- oder Newsletter-Formular macht. 

Google prüft anhand folgender Daten, ob Sie ein Mensch oder ein Computer sind: IP-

Adresse des verwendeten Endgeräts, die Webseite, die Sie bei uns besuchen und auf der 

das Captcha eingebunden ist, das Datum und die Dauer des Besuchs, die Erkennungsdaten 

des verwendeten Browser- und Betriebssystem-Typs, Google-Account, wenn Sie bei Google 

eingeloggt sind, Mausbewegungen auf den reCaptcha-Flächen sowie Aufgaben, bei denen 

Sie Bilder identifizieren müssen. Rechtsgrundlage für die beschriebene Datenverarbeitung ist 

Art. 6 Abs. 1 lit. f Datenschutz-Grundverordnung. Es besteht ein berechtigtes Interesse auf 

unserer Seite an dieser Datenverarbeitung, die Sicherheit unserer Webseite zu 

gewährleisten und uns vor automatisierten Eingaben (Angriffen) zu schützen. 

 


