
Noch bevor die Visitenkarte eingescannt wird, informiert der 
Verwender die auf der Visitenkarte genannte Person mündlich 
mit der nachfolgenden oder einer sinngleichen Formulierung:

„Vielen Dank für Ihre Visitenkarte, die ich gleich einscanne, um Sie im 

Nachgang zu unserem heutigen Gespräch, wie besprochen, werblich zu 

kontaktieren. Alle weiteren Informationen erhalten Sie per E-Mail.“

Im Anschluss wird die Visitenkarte eingescannt und zu Klick-
Tipp übertragen. Es wird unmittelbar danach eine E-Mail mit 
der nachfolgenden oder einer sinngleichen Formulierung 
verschickt:

[Sie-Form]:

Guten Tag Frau …, Herr …,

Hinweise zum Umgang mit diesem Muster: Die Nutzer der „Klick-Tipp Enterprise Business Card 

Reader & Scanner“ verarbeiten über diese Applikation möglicherweise personenbezogene Daten. 

Um einen Teil der hiermit verbundenen Pflichten zu erfüllen, müssen sie diese Vorgänge gegenüber 

den Betroffenen transparent machen, weshalb Klick-Tipp hier eine kleine Kampagnenvorlage 

erarbeitet hat. Die hier stehende Kampagnenvorlage ist lediglich als unentgeltliche 

Orientierungshilfe zu verstehen. Bei Einzelfragen sollte jedoch grundsätzlich fachkundiger Rat 

eingeholt werden. Die Vorlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt, erhebt aber weder Anspruch auf 

Vollständigkeit noch auf Richtigkeit. Sie ist als Formulierungshilfen zu verstehen und soll nur eine 

erste, grobe Anregung bieten. Dies entbindet den Verwender jedoch nicht von der sorgfältigen 

eigenverantwortlichen Prüfung. Der Verwender kann auch andere Formulierungen wählen. Vor einer 

Übernahme des unveränderten Inhaltes muss daher im eigenen Interesse genau überlegt werden, 

ob und in welchen Teilen gegebenenfalls eine Anpassung an die konkret vorliegende Situation und 

die Rechtsentwicklung erforderlich ist. Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird auf die 

Nennung aller Geschlechter verzichtet. In diesen Fällen beziehen sich die verwendeten Begriffe auf 

alle Geschlechter m/w/d. Es wird ein Disclaimer zu Beginn der Vertragsurkunde empfohlen, der 

darauf hinweist.



und vielen Dank, dass Sie mir Ihre Visitenkarte gegeben haben, damit ich Sie 

kontaktieren und über unser Unternehmen, unsere Produkte und Leistungen 

informieren kann. Da mir Ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung sehr 

wichtig ist, habe ich einige Informationen für Sie aufbereitet, die Sie hier 

finden. Wenn Sie keine Nachrichten mehr von mir erhalten wollen, können Sie 

Ihre mit Übergabe der Visitenkarte erteilte Einwilligung, von mir kontaktiert zu 

werden, durch einen einfachen Klick auf diese Wortgruppe widerrufen und 

zugleich der weiteren Verarbeitung der Daten widersprechen. Wenn Sie 

wissen wollen, welche Daten wir über Sie speichern, klicken Sie einfach auf 

Ihren persönlichen Selbstauskunftslink.

Mit freundlichen Grüßen

[Du-Form]:

Guten Tag …,

und vielen Dank, dass Du mir Deine Visitenkarte gegeben hast, damit ich 

Dich, wie besprochen, kontaktieren und über unser Unternehmen, unsere 

Produkte und Leistungen informieren kann. Da mir Dein Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung sehr wichtig ist, habe ich einige 

Informationen für Dich aufbereitet, die Du hier findest. Wenn Du keine 

Nachrichten mehr von mir erhalten willst, kannst Du Deine mit Übergabe der 

Visitenkarte erteilte Einwilligung, von mir kontaktiert zu werden, durch einen 

einfachen Klick auf diese Wortgruppe widerrufen und zugleich der weiteren 

Verarbeitung der Daten widersprechen. Wenn Du wissen willst, welche Daten 

wir über Dich speichern, klicke einfach auf Deinen persönlichen 

Selbstauskunftslink.



Mit freundlichen Grüßen

Beim ersten „Hier“ ist die Transparenzerklärung zu verlinken 
(s.u.). Bei „einfachen Klick auf diese Wortgruppe“ ist ein opt-
out-durchzuführen. Der persönliche Selbstauskunftslink ist 
selbsterklärend. 

Diese Transparenzerklärung ist in der oben stehenden E-Mail 
zu verlinken:

Datenschutzerklärung für die Besucher der Internetseite (m/w/d)
Guten Tag und danke für Ihr Interesse an unserer Internetseite. Allein aus Gründen der besseren 

Lesbarkeit wird – im Rahmen der nachfolgenden Erläuterungen – auf die gleichzeitige Verwendung 

männlicher und weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 

gelten für alle Geschlechter: m/w/d. Neben diesen und anderen Dingen nehmen wir auch Ihre Rechte 

auf Privatsphäre, Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung sehr ernst.  Daher möchten wir 

Sie über folgendes informieren:

Wer sind wir? [Nur, wenn ein Datenschutzbeauftragter bestellt ist: Wer ist bei 
uns für den Datenschutz verantwortlich (Datenschutzbeauftragter)?]
Wir sind die [IMPRESSUMS-DATEN einsetzen]. Bei uns ist jeder für das Thema Datenschutz 

verantwortlich. Zusätzlich haben wir uns entschieden, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. 

Um seine Unabhängigkeit zu gewährleisten, haben wir einen externen Berater beauftragt. Dabei 

handelt es sich um den Rechtsanwalt Dr. Stephan Gärtner. Gern können Sie ihn jederzeit 

kontaktieren. Sie erreichen ihn wie folgt: Rechtsanwalt Dr. Stephan Gärtner, StanhopeONE, 

Voßstraße 20, 10117 Berlin, gaertner@stanhope.de, Tel. +49 30 89614237, Fax. +49 3012053097 9.

Was geschieht bei Scan Ihrer Visitenkarte? 
(1) Wir scannen in Ihrem Beisein Ihre Visitenkarte ein. Hierfür verwenden wir eine mobile Applikation 

auf unseren mobilen Endgeräten, nämlich die Klick-Tipp Enterprise Business Card Reader & Scanner. 

Anbieter dieser mobilen Applikation ist die KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 

Shepherd’s Bush Road, London W6 7NJ, Vereinigtes Königreich (fortan: Klick-Tipp). Näheres zu 

diesem Anbieter sowie zu der Verarbeitungsvorgänge, die er im Übrigen ausführt, finden Sie unter 

„Wie setzen wir Klick-Tipp ein?“.



(2) Die mobile Applikation ermittelt aus dem Scan Ihre Kontaktdaten und schlägt uns, auf Grundlage 

des Scans, einen Datensatz für Ihre Kontaktdaten vor. Wir können diesen Datensatz entweder 

bestätigen oder – bei fehlerhaftem Scan – eine händische Korrektur vornehmen. Anschließend 

werden die Daten an Klick-Tipp übermittelt und dort wie unter „Wie setzen wir Klick-Tipp ein“ 

beschrieben weiterverarbeitet. Sofern wir händische Korrekturen vornehmen, wird Klick-Tipp diese 

Information nutzen, um die Lese- und Analysegenauigkeit der App zu verbessern. Das hiermit 

verbundene „machine learning“ ist ein Oberbegriff für die „künstliche“ Generierung von Wissen aus 

Erfahrung. Ein künstliches System lernt hier aus Beispielen und kann diese nach Beendigung der 

Lernphase verallgemeinern. Hierfür wird der Nutzer nicht vergütet, vielmehr erschöpft sich die 

Vergütung in der kostenfreien Nutzung der App.

(3) Rechtsgrundlage für den Scan der Visitenkarte ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 lit. a DSGVO, mithin 

Ihre Einwilligung, dass ich Ihre Daten speichern kann. Die Übermittlung an Klick-Tipp ist zulässig, da 

Klick-Tipp unser Auftragsverarbeiter i.S.v. Artikel 28 DSGVO ist, sodass dieser Vorgang rechtlich 

privilegiert ist. Näheres finden Sie unter „Wie setzen wir Klick-Tipp ein?“. Sie können die Einwilligung 

jederzeit widerrufen, entweder durch Klick des opt-out-Links in unseren E-Mails oder durch formlose 

Nachricht an einen der o.g. Kontaktkanäle („Wer sind wir?“). Wir speichern Ihre Daten bis zum 

Widerruf Ihrer Einwilligung, es sei denn, es stehen – nach Fortentwicklung unserer Rechtsbeziehung – 

andere und v.a. einwilligungsunabhängige Erlaubnistatbestände entgegen.

Wie werden wir Sie werblich ansprechen?
(1) Nach Speicherung Ihrer Kontaktdaten verarbeiten wir Ihre Daten zu Zwecken der Eigenwerbung. 

In diesem Zusammenhang weisen wir Sie nochmals darauf hin, dass Sie generell einer 
Verwendung Ihrer persönlichen Daten für Zwecke der Werbung, der Markt- oder 
Meinungsforschung jederzeit widersprechen können; dies ggf. durch formlose Nachricht an 
einen der o.g. Kontaktkanäle („Wer sind wir?“).
(2) Inhaltlich umfasst die werbliche Ansprache jede Äußerung von uns, bei der Ausübung unseres, 

konkreten Gewerbes, freien Berufs mit dem Ziel erfolgt, den Absatz unserer Waren oder die 

Erbringung von Dienstleistungen, zu fördern. Dazu zählen insbesondere, aber nicht abschließend 

regelmäßige und regelmäßige Newsletter, Einladungen, Kundenzufriedenheitsbefragungen und 

Angebote für konkrete Veranstaltungen und Produkte. 

(3) Rechtsgrundlage für die Nutzung Ihrer Vistenkartendaten ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 lit. a 

DSGVO, mithin Ihre Einwilligung, dass wir Sie kontaktieren dürfen. Sie können die Einwilligung 

jederzeit widerrufen, entweder durch Klick des opt-out-Links in unseren E-Mails oder durch formlose 

Nachricht an einen der o.g. Kontaktkanäle („Wer sind wir?“). Wir speichern Ihre Daten bis zum 

Widerruf Ihrer Einwilligung, es sei denn, es stehen – nach Fortentwicklung unserer Rechtsbeziehung – 

andere und v.a. einwilligungsunabhängige Erlaubnistatbestände entgegen.

Wie setzen wir Klick-Tipp ein?



(1) Wir setzen Klick-Tipp ein. Anbieter von Klick-Tipp ist die KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge 

Court, 210 Shepherd’s Bush Road, London W6 7NJ, Vereinigtes Königreich (fortan: Klick-Tipp). 

Vertreter der KLICK-TIPP LIMITED i.S.v. Artikel 27 DSGVO ist Michael Kapst, Rotherstrasse 21, 

10245 Berlin, DSGVO-Vertreter@klick-tipp.com. Nähere Informationen zum Thema Datenschutz bei 

Klick-Tipp finden Sie unter https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklärung. Über die 

Einsatzmöglichkeiten und die Art der Verarbeitung Ihrer Daten erfahren Sie ergänzend etwas unter 

https://www.klick-tipp.com/handbuch. 

(2) Unsere Vertragspartnerin, die Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32, 31139 Hildesheim in 

Deutschland hat uns in ihrer Funktion als Wiederverkäufer (englisch Reseller) ermöglicht, Zugang zu 

den Klick-Tipp-Leistungen zu bekommen. Abstrakt hierzu haben wir Klick-Tipp gemäß Artikel 28 

DSGVO beauftragt. Zunächst haben wir Klick-Tipp sorgsam ausgewählt. Anschließend haben wir 

Klick-Tipp entsprechend vertraglich gebunden und somit insbesondere sichergestellt, dass wir die 

volle Kontrolle über die Daten behalten und Klick-Tipp unseren Weisungen folgt. Letztendlich werden 

wir Klick-Tipp regelmäßig überprüfen und überwachen und somit sicherstellen, dass Klick-Tipp auch 

weiterhin das Datenschutzrecht beachtet.

(3) In der Kommunikationen mit Ihnen (etwa zur Abwicklung des Vertrages oder bei Follow-Up-E-

Mails) und bei Auslieferung von Newslettern und Webinaren setzen wir insbesondere die sog. „tags“ 

von Klick-Tipp ein. Ein tag (deutsch: Etikett) ist eine Auszeichnung von Informationen mit zusätzlichen 

Informationen, Spezifizierungen oder Kategorien. Beim tagging werden Informationen mit passenden 

Schlagworten, Kategorien oder anderen von uns vorab definierten Parametern verknüpft. Nähere 

Informationen zum tagging bei Klick-Tipp hierzu finden Sie unter https://www.klick-tipp.com/handbuch/

erste-schritte/tag-erstellen.  Wichtig ist, dass wir diese tags einsetzen und definieren und dass Klick-

Tipp hier unseren Weisungen folgt. Bei Klick Tipp werden sog. SmartTags und Manuelle Tags ein 

gesetzt. SmartTags werden eingesetzt, wenn Sie sich über ein Anmeldeformular zu etwas anmelden 

(Termin, Newsletter, Webinar o.ö.). In diesem Fall erhalten Sie automatisch einen tag mit dem Namen 

des betreffenden Anmeldeformulars. Außerdem setzt Klick-Tipp für uns automatisch die tags „E-Mail 

erhalten“, „E-Mail geöffnet“, „E-Mail geklickt“ und „E-Mail im Browser angesehen“. Manuelle Tags 

legen wir vollkommen selbständig fest. So können wir Sie beispielsweise mit dem Tag „Kunde“ oder – 

noch spezifischer – mit dem Tag „Produkt B gekauft“ oder „Webinar bis zu diesem Zeitpunkt 

betrachtet“ versehen. Klick-Tipp sammelt einige der Informationen, die zur Grundlage des taggings 

werden, über zusätzliche tracking-Pixel. Die tags dienen grds. dazu, dass wir unsere Pflichten im 

vorvertraglichen und vertraglichen Verhältnis erfüllen können. Ferner ermöglichen sie uns eine 

automatisierte Kommunikation mit Ihnen, was unsere Erreichbarkeit und damit unser Service-Level 

erhöht. Sofern wir die tags zur Versendung von werblicher Ansprache einsetzen, ist dies Bestandteil 

der hierfür geltend gemachten Rechtsgrundlage. Wir setzen die tags auch zur Verbesserung der 

werblichen Ansprache ein.  Wenn Sie keine Analyse durch Klick-Tipp wollen, müssen Sie daher den 

Newsletter oder das Webinar abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Nachricht, die hierauf abzielt, 

einen entsprechenden Link zur Verfügung. Des Weiteren können Sie den Newsletter oder das 

Webinar auch direkt auf der Website abbestellen.

mailto:DSGVO-Vertreter@klick-tipp.com
https://www.klick-tipp.com/handbuch


(4) Klick-Tipp stellt Schnittstellen zur Nutzung anderer Drittdienstleister zur Verfügung. Soweit wir 

Drittdienstleister über diese Schnittstellen einsetzen, verweisen wir auf die übrige 

Datenschutzerklärung und die dortigen Erklärungen zu den Drittdienstleistern. 

Sind wir verpflichtet, diese Daten zu erheben? Was geschieht, wenn wir diese 
Daten nicht erheben?
Eine gesetzliche Pflicht zur Erhebung dieser Daten besteht nicht. Es besteht jedoch die Möglichkeit, 

dass bei Ausbleiben der Erhebung der Besuch unserer Internetseite erschwert wird.

Wer kann potentiell Zugriff auf Ihre Daten nehmen? Und: Verlassen die Daten 
die Europäische Union?
Folgende Unternehmen empfangen die o.g. Daten, wobei nachfolgend darauf hinweisen, falls die 

Daten die Europäische Union verlassen:

Drittlandbezug:

• …

Sonstige:

• KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd’s Bush Road, London W6 7NJ, 

Vereinigtes Königreich
• Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32, 31139 Hildesheim

Welche Rechte haben Sie?
Sie haben einige Rechte. Sie haben das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person verarbeiteten 

personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung, auf Einschränkung der 

Verarbeitung, auf Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit. Ferner haben 

Sie die Möglichkeit, sich über uns bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. 

Höflich weisen wir darauf hin, dass diese Rechte ggf. an Voraussetzungen geknüpft sind, auf deren 

Vorliegen wir bestehen werden.


