
 

 

    
 

Datenschutzerklärung 
 

Die SYZYGY AG hält den Datenschutz und die Sicherheit von personenbezogenen Daten für wichtig. Deshalb 

halten wir uns strikt an das Bundesdatenschutzgesetz. Nachfolgend wollen wir Sie ausführlich über Umfang und 

Zweck der Datenerhebung und -verarbeitung auf unserer Website informieren. Sollten darüber hinaus Fragen 

offen bleiben, können Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten wenden, dessen Kontaktdaten Sie 

untenstehend finden. 

 

 

Was sind personenbezogene Daten? 

Der Begriff der personenbezogenen Daten ist im Bundesdatenschutzgesetz definiert. Danach sind dies 

Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 

Person. Darunter fallen also beispielsweise Ihr bürgerlicher Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihr 

Geburtsdatum.  

 

 

Grundsatz der anonymen Datenerhebung und –verarbeitung 
Soweit in den folgenden Abschnitten nicht anderweitig dargestellt, werden bei der Nutzung unserer Webseite 

grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt. Unter Wahrung Ihrer 

Anonymität werden beim Aufruf unserer Webseite einige Informationen übertragen, wie z.B. Typ und Version 

des verwendeten Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, die Webseite von der Sie gekommen sind, 

Datum und Uhrzeit der Abfrage und die übertragene Datenmenge. Diese Daten werden von uns nicht dazu 

verwendet, den einzelnen Nutzer zu identifizieren. Die Informationen werden lediglich anonymisiert statistisch 

ausgewertet und ausschließlich dazu verwendet, die Attraktivität, Inhalte und Funktionalitäten unserer Webseite 

zu verbessern. 

 

 

Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten 
Personenbezogene Daten werden von uns nur erfasst, wenn Sie uns diese von sich aus mitteilen, beispielsweise 

wenn Sie über unsere E-Mail-Adresse, per Post oder Telefon mit uns in Kontakt treten. Die uns auf diese Weise 

übermittelten personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich für den Zweck, zu dem Sie uns diese bei 

der Kontaktierung zur Verfügung stellen. Wir speichern Ihre Daten so lange, wie es zur Erfüllung des 

vorgesehenen Zwecks notwendig ist oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen eine Speicherung erforderlich 

machen. Anschließend werden Ihre Daten nach den gesetzlichen Vorschriften gelöscht bzw. gesperrt. Eine 

Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu 

verpflichtet, die Datenweitergabe ist zur Durchführung dieses Angebotes erforderlich oder Sie haben zuvor 

ausdrücklich in die Weitergabe Ihrer Daten eingewilligt. Eine darüber hinausgehende Verwendung Ihrer Daten, 



 

 
 

 
  

   

    
    

    

    
 

beispielsweise zu Werbezwecken, findet nur statt, wenn Sie zuvor ausdrücklich dazu eingewilligt haben. Ihre 

Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft gegenüber unserem Datenschutzbeauftragten wiederrufen. 

 

 

Widerrufsrecht 
Es besteht selbstverständlich jederzeit die Möglichkeit, dass Sie der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 

Daten widersprechen und/oder Ihre Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe Ihrer 

personenbezogenen Daten uns gegenüber mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dafür wenden Sie sich bitte 

an: datenschutz@syzygy.de 

 

 

Bewerbung 
Sie haben die Möglichkeit, sich auf elektronischem Wege bei unserem Unternehmen zu bewerben. Ihre Angaben 

werden wir selbstverständlich ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung verwenden und nicht an Dritte 

weitergeben. Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen, die Sie uns per E-Mail senden, unverschlüsselt übertragen 

werden. 

 

 

Cookies 
Um unser Webangebot zu verbessern, setzen wir sogenannte Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die 

beim Aufruf unserer Website auf Ihren Computer hinterlegt werden und eine erneute Zuordnung Ihres Browsers 

ermöglichen. Cookies speichern Informationen, wie beispielsweise Ihre Spracheinstellung, die Besuchsdauer auf 

unserer Website oder Ihre dort getroffenen Eingaben. Dadurch wird vermieden, dass bei jeder Nutzung alle 

erforderlichen Daten erneut eingegeben werden müssen. Wir setzen dabei sowohl Session-Cookies als auch 

persistente Cookies ein. Session-Cookies sind Cookies, die am Ende der Browser-Sitzung verfallen. Persistente 

Cookies bleiben nach dem Ende einer Browser-Sitzung auf dem Gerät gespeichert und machen es daher möglich, 

sich bei einem erneuten Besuch der Website an die Präferenzen oder Aktionen eines Besuchers zu erinnern. Die 

meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Wenn Sie das Speichern von Cookies verhindern wollen, 

können Sie in Ihren Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählen. Wie das im Einzelnen 

funktioniert, können Sie der Anleitung Ihres Browser-Herstellers entnehmen. Cookies, die bereits auf Ihrem 

Rechner hinterlegt sind, können Sie jederzeit löschen. Wir weisen Sie allerdings darauf hin, dass unser 

Webangebot ohne Cookies gegebenenfalls nur eingeschränkt nutzbar ist. 
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Webseitenoptimierung - Google Analytics 
Diese Webseite verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google“). 

Gemäß der Vereinbarung zwischen Google und dem Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit ist eine datenschutzkonforme Nutzung von Google Analytics unter bestimmten 

Bedingungen möglich. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um die IP-

Masking-Funktion „_gat._anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen zu 

gewährleisten. 

 

Bitte beachten Sie auch die nachfolgenden Informationen zum Einsatz von Google Analytics: Google Analytics 

verwendet Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der 

Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 

Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Durch 

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 Webseite wird Google 

diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die 

Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung 

verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber 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 Webseite vollumfänglich werden nutzen können. 

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite 

bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 

verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) 

verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. 

Sie können alternativ die Erfassung durch Google Analytics auch verhindern, indem Sie auf den folgenden Link 

klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website 

verhindert: Google Analytics deaktivieren. Das Opt-Out-Cookie gilt nur für diesen Browser und auch nur für diese 

Domain. Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link erneut klicken. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/. 

 
 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.syzygy.net/global/en?analytics-opt-out
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/


 

 
 

 
  

   

    
    

    

    
 

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Wir haben auf unserer Webseite Inhalte Dritter (z.B. Videos von YouTube, Videos von Vimeo, Karten von Google 

Maps) eingebunden. Das setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als "Dritt-

Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse könnten sie die Inhalte nicht an 

den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte 

erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich 

zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-

Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.  

 

 

Geschäftsberichte unter Investor Relations 
Falls Ihnen unser jährlicher Geschäftsbericht oder Quartalsbericht zugeschickt werden soll, können Sie uns eine 

entsprechende Nachricht über den Kontaktbereich schicken. Um diese Anforderung bearbeiten zu können, 

benötigen wir einige Informationen von Ihnen. Checkboxen, die für die Kommunikation nicht unbedingt 

erforderlich sind, sind als optional gekennzeichnet. Die optionalen Informationen vereinfachen den 

Kommunikationsprozess und helfen uns, Ihre Anforderung zu bearbeiten. Die Informationen teilen Sie uns auf 

freiwilliger Basis und mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung mit. Falls Sie uns Informationen bzgl. 

Kommunikationskanälen (z.B. die Telefonnummer) mitteilen, willigen Sie gleichzeitig ein, dass wir Sie 

gegebenenfalls über den angegebenen Kommunikationskanal kontaktieren dürfen. 

Falls Sie Ihre Einwilligung dazu gegeben haben, dass Sie Geschäftsberichte per E-Mail erhalten wollen, nutzen wir 

das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren für die Registrierung. Mit anderen Worten: Nachdem Sie sich für den 

Service registriert und Ihre Email-Adresse angegeben haben, erhalten Sie von uns zunächst eine E-Mail, die einen 

Link enthält, den Sie zur endgültigen Registrierung bestätigen müssen. Reports werden erst gesendet, nachdem 

Sie die Bestätigung durchgeführt haben. Dieses Vorgehen wird genutzt, um sicherzustellen, dass nur Sie sich 

unter der angegebenen Email-Adresse registrieren können. Sie können sich jederzeit von dem Service abmelden 

und Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dazu schicken Sie bitte eine E-Mail an 

ir@syzygy.de. 

 

 

Links zu anderen Websites 
Unsere Website enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass deren Betreiber die 

geltenden Datenschutzbestimmungen einhalten.  

 

 

Datensicherheit 
Wir haben umfangreiche technische und betriebliche Schutzvorkehrungen getroffen, um Ihre Daten vor 

zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff unberechtigter Personen zu 

mailto:ir@syzygy.de
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schützen. Unsere Sicherheitsverfahren werden regelmäßig überprüft und dem technologischen Fortschritt 

angepasst.  

 

 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung  
Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und welche persönlichen 

Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Zusätzlich haben Sie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein 

Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser personenbezogenen Daten. Wenden Sie sich hierzu bitte 

per E-Mail an datenschutz@syzygy.de oder per Post an: 

 

Persönlich/ Vertraulich 

SYZYGY AG 

z. Hd. des Datenschutzbeauftragten 

Horexstraße 28 

61352 Bad Homburg 

 

Auch bei allen sonstigen Fragen oder Anregungen zum Thema Datenschutz können Sie sich direkt an unseren 

Datenschutzbeauftragten wenden. 

mailto:datenschutz@syzygy.de

