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Wir nehmen den Schutz der persönlichen Daten unserer 
Nutzer sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der 
Datenschutzgesetze. Ebenso werden die erhobenen Daten 
durch technische und organisatorische Maßnahmen in 
unserer IT-Sicherheitspolitik nach besten Möglichkeiten 
geschützt.  
 

We take the matter of protecting the personal data of our 
users very seriously and strictly adhere to the relevant 
provisions of data protection legislation. Similarly, all data 
collected is protected to the very best of our ability by the 
technological and organizational measures put in place in our 
IT security and privacy policies.  
 

Diese Erklärung soll  Ihnen einen Überblick darüber geben, wie 
wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu 
welchem Zweck erhoben werden. 

This statement provides you with an overview of the measure 
designed to assure such protection, together with an outline 
of the type of data collected and the purposes for which this is 
used. 
 

Sollten Sie weiterführende Informationen wünschen oder 
Fragen zu der Verwendung ihrer Daten auf diesen 
Internetseiten haben, die Ihnen durch diese 
Datenschutzerklärung ("Privacy Policy") nicht beantwortet 
werden, sprechen Sie uns jederzeit an. Unsere Kontaktdaten 
finden Sie unter Kontakt. 

If you wish to be sent more detailed information, or have 
questions relating to the use of your data on these internet 
pages that are not answered in this data protection sta tement 
(”Privacy Policy”), please do not hesitate to contact us. You 
will  find our contact data at Kontakt.  

 
I. Automatische Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 
 

 
I. Automatic data processing on this internet page 
 

Wenn Sie unsere Internetseiten aufrufen, werden 
automatisch in unseren "Server-Log-Files" Informationen 
gespeichert, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind: 
•Browsertyp/ -version 
•verwendetes Betriebssystem 
•Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 
•Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse) 
•Uhrzeit der Serveranfrage. 
Diese Daten sind für uns technisch nicht bestimmten 
Personen zuordenbar. 
 

When you access internet pages, the information transferred 
to us by your browser is automatically stored in our "server 
log fi les". This includes: 
 Browsertype/ -version 
 Operating system used 
 Referrer URL (the page last visited) 
 Host name of the computer accessing the site (IP address) 
 Time of the server enquiry  

The technology used is such that we are unable to assign such 
data to specific persons.  

 
II. Anmeldepflichtige Dienste - Newsletter etc. 
 

 
II. Services requiring log-in - newsletters, etc. 
 

Wenn Sie die auf der Webseite angebotenen (personalisierten 
bzw. kostenpflichtigen) Angebote und Serviceleistungen 
(Newsletter u.ä.) nutzen möchten, benötigen wir zur 
Erbringung dieser Dienste und zu Abrechnungszwecken ggf. 
weitere Informationen von Ihnen. 
Hierzu zählen insbesondere Ihr Name, Ihre (valide) E-
Mailadresse sowie weitere Informationen (Adresse, 
Telefonnummer u.ä.), die uns z.B. die Überprüfung gestatten, 
dass Sie z.B. der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind 
bzw. deren Inhaber mit dem Empfang der betreffenden 
Dienste einverstanden ist, um die von Ihnen gewünschten 
Dienste entsprechend zu erbringen und letztlich Ihnen 
ordnungsgemäß Rechnung legen zu können. 
Die Eingabe einer gültigen E-Mailadresse ist erforderlich, 
damit wir missbräuchliche Registrierungen - etwa bei 
Newslettern - verhindern können. Dementsprechend nutzen 
wir das sog. "Double-Opt-In-Verfahren", bei dem Sie nach 
Eingabe ihrer E-Mailadresse auf unseren Webseiten eine sog. 
Confirm-Mail zur Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten und 
mit einem Klick auf eine entsprechenden Link Ihre E-
Mailadresse verifizieren müssen. 
Bei den genannten Daten handelt es sich um sog. 
personenbezogene Daten, also Daten, die die Feststellung 
Ihrer Identität ermöglichen können. Grundsätzlich ist Ihnen 
die Nutzung unseres zugangsfreien Bereichs allerdings 
möglich, ohne dass Sie Ihre Identität ganz oder teilweise offen 
legen müssen. 
Weiterhin können Sie uns ggf. im Rahmen der 

If you would like to access the (personalized and/or paid 
content) services offered on the website, we may, in order to 
provide this service and for billing purposes, require further  
information from you. 
Most notably, this shall  include your name, your (valid) email 
address, and further particulars (address, telephone number, 
etc.), which enable us to check that you are, for example, the 
owner of the email address provided, or that the owner  
thereof agrees to receive the relevant services, in order to be 
able to supply the desired services and, finally, in order to 
render accounts and serve invoices in the due manner. 
Entry of a valid email address is required in order for us to 
prevent misuse of registration procedures - in the case of 
newsletters, for example. We therefore rely on the so-called. 
"double opt-in" process, in which you are sent, after entering 
your email address on our websites, a so-called confirm mail 
to act as authentication of your registration, and as part of 
which you are, by clicking a corresponding li nk, required to 
verify your email address. 
The data in question is so-called personal ("person-linked”) 
data, i .e. data that can be used to establish your identity. As a 
matter of principle, however, you are able to use our free 
internet services with-out having to reveal your identity in 
either full  or in part. 
Additionally, you may, when signing up/logging in to our 
services, provide us with further information - going beyond 
that required for the rendering of the service (such as sector, 
occupational group, age, etc.) - on a voluntary basis by 

http://www.mafonavigator.de/service/kontakt/
http://www.mafonavigator.de/service/kontakt/


Registrierung/Anmeldung weitere - über die für die 
Erbringung der Dienste hinausgehende Daten (etwa: Branche, 
Berufsgruppe, Alter o.ä.) - auf freiwilliger Basis - etwa in 
entsprechenden Formularfeldern - zur Verfügung stellen. 
Diese Daten werden von uns zur bedarfsgerechten 
Ausgestaltung unserer Angebote, für Produktinformationen 
zur Werbung und auch zur Kundenpflege genutzt. 
 

entering this in the appropriate fields or boxes. Such data is 
used by us to align services more closely to the needs of users, 
for product information and advertising purposes, and also for 
customer relations purposes. 
 

 
III. Cookies 
 

 
III. Cookies 
 

Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so 
genannte Cookies. Diese dienen dazu, unser Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. 
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner 
abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie können 
die Installation der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website voll  umfänglich nutzen 
können. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an 
und enthalten keine Viren. Personenbezogene Daten werden 
im Zusammenhang mit Cookies durch uns nicht gespeichert. 
 

In several different places, internet pages use so-called 
cookies. These are employed to make our service more user-
friendly, more effective, and safer. Cookies are l ittle text fi les 
deposited on your computer and stored by your browser. You 
can block the installation of cookies by setting your brows er 
software accordingly; yet we must point out that, in such an 
event, you may be unable to use the website’s many functions 
to the fullest extent possible. Cookies do not cause any 
damage to your computer and do not contain viruses. Cookies 
are not used by us as a means of storing personal data. 
 

IV. Google Analytics IV. Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen 
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Website werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert. 
 
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 
Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb 
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur  in Ausnahmefällen wird 
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. 
 
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. 
  
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 
Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der 
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 
dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Durch 
die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der 
Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in 
der Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 
einverstanden 
 
 

This website uses Google Analytics, a web analytics service 
provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses 
“cookies”, which are text fi les placed on your computer, to 
help the website analyze how users use the site. The 
information generated by the cookie about your use of the 
website will be transmitted to and stored by Google on 
servers in the United States. 
 
In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP 
address will  be truncated within the area of Member States of 
the European Union or other parties to the Agreement on the 
European Economic Area. Only in exceptional cases the whole 
IP address will  be first transfered to a Google server in the 
USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on 
this website. 
 
Google will  use this information on behalf of the operator of 
this website for the purpose of evaluating your use of the 
website, compiling reports on website activity for website 
operators and providing them other services relating to 
website activity and internet usage. 
 
The IP-address, that your Browser conveys within the scope of 
Google Analytics, will  not be associated with any other data 
held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting 
the appropriate settings on your browser, however please 
note that if you do this you may not be able to use the full 
functionality of this website. By using this website, you 
consent to the processing of data about you by Google in the 
manner and for the purpose described above. 

V. Aumago V. Aumago 
Diese Webseite arbeitet mit der Aumago GmbH ("Aumago"), 
Berlin, einem Zielgruppenvermarkter zusammen.  
Aumago verwendet sogenannte Cookies, eine Textdatei, die 
im Browser des Computers gespeichert wird und anonyme 
Nutzungsdaten zum Zwecke nutzungsbasierter Online-

This Website works with Aumago GmbH („Aumago“), Berlin, 
an audience marketing company. 
Aumago uses cookies, which are text fi les saved in the 
browser on the user’s computer. The cookie contains 
anonymous, non-PII (not personally identifiable information) 



Werbung erhebt/enthält (Online Behavorial Targeting „OBA“), 
wie z.B. die Art der besuchten Website, besuchte Kategorien 
und/oder Produktseiten, demographische Daten (Alter, 
Geschlecht, etc.) und/oder über welchen Browser und 
Endgerät dies erfolgt ist. Es werden kei ne personenbezogenen 
Angaben erfasst. Die Nutzungsdaten können also nicht mit der 
realen Identität des Nutzers in Verbindung gebracht werden. 
Bei den Cookies handelt es sich entweder um Aumago Cookies 
oder Cookies von Dienstleistern, derer sich Aumago bedi ent, 
wie z.B. krux digital Inc. Der Nutzer kann die Cookies jederzeit 
entweder direkt im Browser löschen oder seine Cookie-
Präferenzen unter 
http://www.networkadvertising.org/choices/ verwalten oder 
unter http://www.krux.com/krux_privacy/consumer_choice/ 
die Cookies von Aumago ausschalten. Aumago segmentiert 
auf Grundlage dieser anonymen Analyse des Surfverhaltens 
des Nutzers diese Angaben aus den Cookies nach Branchen, 
z.B. Browser „1“ erhält auf Website „X“ den Cookie „Branche 
A“ und ermöglicht aus den daraus vermuteten Interessen eine 
gezieltere Online-Werbung. Im Auftrag von Deutscher 
Fachverlag GmbH wird Aumago diese anonymen, nicht 
personenbezogenen Angaben verwenden, um diese im 
Rahmen gezielterer Online-Werbung zu vermarkten. 
 

user data, for example the type of website and categories that 
have been visited and/or the technical device and browser 
that have been used to visit the website. Aumago uses this 
information for audience-based online advertising (online 
behavorial targeting) and markets it to 3rd party advertisers. 
The cookies are either Aumago cookies or generated by 
service providers used by Aumago, for example krux digital 
Inc. 
The user can either delete the cookies any time in his browser 
settings or he can change his cookie preferences on 
http://www.networkadvertising.org/choices/ or 
http://www.krux.com/krux_privacy/consumer_choice/. 
Aumago uses this information to evaluate the use of the 
website and for online advertising (OBA). 

VI. Facebook VI. Facebook 
Auf unserer Website sind Programme (Plug-ins) des sozialen 
Netzwerks Facebook enthalten. Diese werden ausschließlich 
von der Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 
94025USA (Facebook) betrieben. Die Plug-Ins sind im Rahmen 
unseres Internetauftritts durch das Facebook Logo oder den 
Zusatz "Gefällt mir" kenntlich gemacht. Beim Besuch einer 
Website unseres Internetauftritts, die ein derartiges Plug-in 
beinhaltet, stellt ihr Browser eine direkte Verbindung mit den 
Servern von Facebook her, wodurch wiederum der Inhalt des 
Plug-ins an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die 
dargestellte Website eingebunden wird. Hierdurch wird die 
Information, dass Sie unsere Website besucht haben, an 
Facebook weitergeleitet. Sofern Sie während des Besuchs 
unserer Website über Ihr persönliches Benutzerkonto bei 
Facebook eingeloggt sind, kann Facebook den Websitebesuch 
diesem Konto zuordnen. Durch Interaktion mit Plug-ins, z.B. 
durch anklicken des "Gefällt mir"-Buttons oder hinterlassen 
eines Kommentars werden diese entsprechenden 
Informationen direkt an Facebook übermittelt und dort 
gespeichert. Wenn Sie eine solche Datenübermittlung 
unterbinden möchten, müssen Sie sich vor dem Besuch 
unseres Internetauftritts unter Ihrem Facebook-Account 
ausloggen. 
Zweck und Umfang der Datenerhebung durch Facebook s owie 
die dortige weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten wie 
auch Ihre diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre 
entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook 
(http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php). 
 

Our website contains programs (plug-ins) of the social 
network Facebook. These are exclusively operated by 
Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA 
(Facebook). The plug-ins in the context of our internet 
presence are identi fied by the Facebook logo or the 
supplement "Gefällt mir" (like it). When visiting a website of 
our internet presence containing such a plug-in, your browser 
establishes a direct connection with the Facebook servers, 
which - in turn - transmit the content of the plug-in to your 
browser, which incorporates it in the illustrated website. As a 
result, the information that you have visited our website is 
transmitted to Facebook. If you are logged in to Facebook via 
your personal user account during the visit of our website, 
Facebook can allocate the website visit to this account. This 
respective information is transmitted directly to Facebook and 
stored there through the interaction with plug-ins, e.g. by 
clicking on "Gefällt mir" (like it) or by entering a comment. If  
you wish to prevent such data transmission, you have to log 
out of your Facebook account prior to visiting our website. 
Please see the data protection notifications of Facebook 
(http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php) for the 
purpose and extent of the data collection and further 
processing and usage of the data by Facebook as well as your 
rights in this context and setting options for the protection of 
your privacy. 
 

  
 
VII. Widerspruch gehen die (weitere) Datenverarbeitung und 
-nutzung 
 

 
VII. Revoking the (continued) processing and utilization of 
data 
 

Ihre uns erteilte Einwilligung zur Speicherung Ihrer 
persönlichen Daten und deren Nutzung zur Erbringung der 
jeweiligen Dienste, können Sie uns gegenüber jederzeit 
widerrufen. 
Bitte beachten Sie, dass wir auch nach Ihrem Widerspruch 
gegen die Datenverwendung und/oder -speicherung Ihre 
Daten zu Abrechnungszwecken im erforderlichen Umfang 
verarbeiten dürfen. 

At any time, you may notify us that you wish to revoke the 
authorization previously given to us to store your personal 
data, and to make use thereof to provide the respective 
services. 
Please note that, even in the event of such a revocation notice 
instructing us to stop using and/or storing data, we reserve 
the right to continue to use your data to the extent that this 
may be required for bil l ing purposes. 



Ferner hat der Widerspruch gegen eine weitere 
Datenverwendung natürlich zur Folge, dass Sie ggf. die 
bezogenen Services (Newsletter etc.) nicht weiter beziehen 
können und die Erbringung des jeweiligen Dienstes 
unsererseits umgehend eingestellt wird. Ihre 
personenbezogenen Daten werden in diesem Zusammenhang 
umgehend gelöscht und in unserem Bestand nicht weiter 
vorgehalten. 
 

Moreover, instructions preventing us from making continued 
use of your data will  inevitably mean that you may no longer 
be able to receive the services (newsletters, etc.) to which you 
subscribe, and that we shall have to terminate the supply of 
the services without further delay. As part of this process, 
your personal data will immediately be deleted and no longer 
retained in our data records. 

 
VIII. Auskunftsrecht 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ar t und 
Umfang der bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, 
deren Herkunft und deren Empfänger sowie den Z weck der 
Speicherung. Kontaktdaten siehe unter Kontakt. 
 

 
VIII. Right to information 
At all  times, you have the right to be given information about 
the type and extent of the stored data relating to your person, 
the origin thereof, the persons receiving such data, and the 
storage purpose. (Contact data see Kontakt.)  

  
 
VIIII. Änderungen und Abrufbarkeit der 
Datenschutzbestimmungen 
Aufgrund von Änderungen und Anpassungen des Angebots, 
gesetzlichen und rechtlichen Neuerungen und ggf. 
nachträglich erkannten Regelungslücken, können Änderungen 
dieser Datenschutzbestimmungen erforderlich werden. Sie 
können die aktuellen Datenschutzbestimmungen von jeder 
Seite dieses Internetangebots unter dem Link „Datenschutz“ 
abrufen und ausdrucken.  
 

 
VIIII. Amendments to and accessibility of data protection 
provisions 
Due to changes and adjustments to the services provided, to 
new statutory and legal requirements and, in certain 
instances, to previously undetected gaps or loopholes in 
existing provisions, it may prove necessary to amend this data 
protection statement. You may access and print out this 
Privacy Policy statement from any page of this internet service 
by clicking on the "Privacy Policy" l ink. 
 

 
 
X. Kontaktdaten 
 
E-Mail: info@mafonavigator.de 
Postadresse: Deutscher Fachverlag GmbH, planung&analyse, 
Mainzer Landstraße 251, 60326 Frankfurt am Main 
Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten/die 
Datenschutzbeauftragte der  Deutscher Fachverlag GmbH 
unter datenschutz@dfv.de 

 
 
X. Contact data 
 
email: info@mafonavigator.de 
Post address: Deutscher Fachverlag GmbH, planung&analyse, 
Mainzer Landstraße 251, 60326 Frankfurt am Main, Germany 
Contact adress „company data protection officer“: 
datenschutz@dfv.de 

  
 
 

http://www.mafonavigator.de/service/kontakt/
http://www.mafonavigator.de/service/kontakt/

