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Sehr geehrte Nutzerinnen und Nutzer unserer Facebook-Seite, 

hiermit kommen wir unserer datenschutzrechtlichen Informationspflicht nach und möchten Sie nachfolgend in 

transparenter Weise über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten informieren. 

 

1.  Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Gemeinsam Verantwortliche für den Betrieb dieser Facebook-Seite sind im Sinne der Datenschutz-Grundverord-

nung sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen die: 

Facebook Ireland Ltd. (nachfolgend „Facebook“) 

  4 Grand Canal Square 

Grand Canal Harbour 

Dublin 2  

Irland 

und 

  

KUBUS360 GmbH 

Vogelrainstraße 25 

70199 Stuttgart 

Deutschland 

 

zu sehen. 

2.  Kontaktdaten des bestellten Datenschutzbeauftragten 

Unseren offiziell bestellten Datenschutzbeauftragten können Sie bei Bedarf unter den nachfolgenden Kontaktda-

ten erreichen:  

Herr Florian Dörfler  

Ingenieurbüro Hopp + Flaig  

Augustenstr. 2  

70178 Stuttgart  

Tel.: 0711 / 320657-35  

Fax: 0711 / 320657-77  

E-Mail: doerfler@hopp-flaig.de 

3. Informationen über unsere Facebook-Seite 

Wir betreiben diese Seite, um auf unsere Dienstleistungen aufmerksam zu machen und um mit Ihnen als Besucher 

und Benutzer dieser Facebook-Seite sowie unserer Webseite in Kontakt zu treten. Weitere Informationen über uns 

sowie über unsere Tätigkeiten erhalten Sie auf unserer Webseite unter http://www.kubus360.de . Wir als Betreiber 

der Facebook-Seite haben kein Interesse an der Erhebung und weiteren Verarbeitung Ihrer individuellen personen-

bezogenen Daten zu Analyse- oder Marketingzwecken. Weiterführende Hinweise zu unserem Umgang mit perso-

nenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf unserer Webseite unter http://www.ku-

bus360.de/datenschutz . Der Betrieb dieser Facebook-Seite unter Einbezug der Verarbeitung der personenbezo-

genen Daten der Nutzer erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. 

Wir haben ein berechtigtes Interesse daran, diese Facebook-Seite als zeitgemäße Informationsmöglichkeit für Sie 

zu nutzen. 

  

4. Verarbeitung von Personenbezogenen Daten durch Facebook  

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem Urteil vom 5. Juni 2018  

(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202543&text=&do-

clang=DE&part=1&occ=first&mode=LST&pageIndex=0&cid=842138) entschieden, dass eine gemeinsame Verant-

wortlichkeit für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten vorliegt. Das heißt, dass Facebook und ein Betrei-

ber einer Facebook-Seite gemeinsam verantwortlich sind, inwiefern personenbezogene Daten verarbeitet werden.   
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Die Datenschutzkonferenz (DSK) hat am 05.09.2018 den Beschluss gefasst das unter den gegebenen Vorausset-

zungen das Betreiben einer Facebook-Seite, ohne vertragliche Grundlage zur gemeinsamen Verantwortlichkeit von 

Facebook rechtswidrig ist.  

Am 06.09.2018 hat Facebook reagiert und hat bezüglich der gemeinsamen Verantwortlichkeit nachgebessert und 

einen Zusatz zum Datenschutz veröffentlicht. Unter folgendem Link kann dieser Zusatz eingesehen werden: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum#   

Uns ist bekannt, dass Facebook die Daten der Nutzer zu folgenden Zwecken verarbeitet:  

▪ Werbung 

▪ Erstellung von Nutzerprofilen  

▪ Markforschung.  

Facebook setzt zur Speicherung und weiteren Verarbeitung dieser Informationen Cookies ein, also kleine Textda-

teien, die auf den verschiedenen Endgeräten der Benutzer gespeichert werden. Sofern der Benutzer ein Facebook-

Profil besitzt und bei diesem eingeloggt ist, erfolgt die Speicherung und Analyse auch geräteübergreifend. 

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Facebook bekommen Sie unter folgendem Link:  

https://www.facebook.com/about/privacy/  

Den Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung können Sie unter folgendem Link: https://www.face-

book.com/settings?tab=ads setzen. Die ist aber nur möglich, wenn Sie bei Facebook registriert sind. Sie können 

auch in Ihrem Browser die Speicherung der Cookies für Facebook untersagen, dies kann aber dazu führen, dass 

Sie unsere Facebook-Seite nicht mehr aufrufen können. 

Die Übermittlung und weitere Verarbeitung personenbezogener Daten der Benutzer in Drittländer, wie z.B. die USA, 

sowie die damit verbundenen eventuellen Risiken für die Benutzer können von uns als Betreiber der Seite nicht 

ausgeschlossen werden. 

5. Statistische Daten  

Über die sogenannten „Insights“ der Facebook-Seite sind statistische Daten unterschiedlicher Kategorien für uns 

abrufbar. Die Statistische Daten werden nur von Facebook erhoben und bereitgestellt. Wir als Betreiber der Face-

book-Seite haben darauf keinen Einfluss welche Daten erhoben werden.  

Kategorien von statistischen Daten die Facebook erhebt und verarbeitet: 

• Gesamtanzahl von Seitenaufrufen,  

• „Gefällt mir“-Angaben,  

• Seitenaktivitäten,  

• Reaktionen auf Beiträge,  

• Videoansichten,  

• Kommentaren,  

• Geteilten Inhalten,  

• Antworten.   

Aufgrund der Facebook-Nutzungsbedingungen, denen jeder Benutzer im Rahmen der Erstellung eines Facebook-

Profils zugestimmt hat, können die Abonnenten und Fans der Seite identifiziert werden und deren Profile sowie 

weitere geteilte Informationen eingesehen werden. Dies geschieht aber nur wenn Sie bei Facebook registriert sind.  

6. Rechte der Benutzer  

Da nur Facebook den vollständigen Zugriff auf die Benutzerdaten hat, empfehlen wir Ihnen, sich direkt an Facebook 

zu wenden, wenn Sie Auskunftsanfragen oder andere Fragen zu Ihren Rechten als Benutzer stellen möchten (z.B. 

Recht auf Löschung). Sollten Sie dabei Unterstützung benötigen oder anderweitige Fragen haben, dann kontaktie-

ren Sie uns gerne per E-Mail unter mail@kubus360.de. Wenn Sie die hier beschriebenen Datenverarbeitungen 

zukünftig nicht mehr wünschen, dann heben Sie bitte durch Nutzung der Funktionen „Diese Seite gefällt mir nicht 

mehr“ und/oder „Diese Seite nicht mehr abonnieren“ die Verbindung Ihres Benutzer-Profils zu unserer Seite auf. 
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