Datenschutzerklärung
Präambel
Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie über Art, Umfang und
Zwecke der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten bei
Nutzung der von der Lecturio GmbH, Käthe-Kollwitz-Str. 1, 04109 Leipzig (nachfolgend
auch „Lecturio“) angebotenen Webseiten „www.lecturio.de“ und „www.lecturio.com“ und
der jeweils darüber angebotenen Dienste (z.B. Apps) informieren. Lecturio ist Ihr
Vertrauen und der Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr wichtig. Daher möchten wir
Ihnen transparent aufzeigen, wie und wofür Ihre Daten genutzt werden. Mit der
Speicherung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten möchten wir Ihnen
einen nutzerfreundlichen, guten, kundenbezogenen und sicheren Service ermöglichen.

Personenbezogene Daten
Diese Datenschutzerklärung regelt die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener
Daten. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Je nach dem, in
welchem Umfang Sie die von uns angebotenen Dienste nutzen, werden im
Zusammenhang mit Ihrem Mitgliedskonto unterschiedliche Daten erhoben, gespeichert,
verarbeitet und verwendet.

Vom Nutzer bereitgestellte Daten
Daten, die von Ihnen aktiv im Rahmen der Anmeldung zu unseren Diensten oder der
Nutzung unserer Dienste zur Verfügung gestellt werden, wie z.B. bei der bei der
Eröffnung eines Mitgliedskontos speichern und verwenden wir zum Zweck der
vertragsgemäßen Erbringung unserer Leistungen, die Sie in Anspruch nehmen möchten.
Diese Daten umfassen i.d.R. Email Adresse, Passwort, Name, Titel sowie weitere
Informationen (z.B. Alter, Geschlecht, Studienabschluss, etc.), die Sie im Rahmen des
Anlegens eines Mitgliedskontos übermitteln. Sollten Sie hierbei auch eine HochschulEmail-Adresse übermittelt haben, so wird diese, sofern sie zusätzlich zu einer HauptEmail-Adresse angegeben wurde, ausschließlich dafür genutzt, Ihre Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Hochschule oder Bildungsinstitution zu verifizieren.
Sollten Sie auf Lecturio kostenpflichtige Dienste wahrnehmen, so müssen sie uns
zusätzlich beim Bestellvorgang Ihre Bank-, Kreditkarten- oder sonstigen
Zahlungsabwicklungsdaten und Ihre Adresse sowie ggf. weitere Informationen
übermitteln. Selbstverständlich behandeln wir alle von Ihnen übermittelten Daten stets
nach den gesetzlichen Vorgaben und im Rahmen der vereinbarten Zusammenarbeit.
Zahlungsabwicklungsdaten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ggf. an
Dritte weitergeleitet, um die Zahlungsabwicklung durchführen zu können. Eine
Speicherung von Kreditkartendaten durch Lecturio erfolgt nicht.
Als angemeldeter Nutzer können Sie zudem auch eigenen Kommentare, Lernnotizen,
Stichwörter (Tags), Bewertungen und sonstige ähnliche Informationen im Rahmen der
Nutzung unserer Dienste übermitteln (Nutzerinhalte), welche teils auch für andere Nutzer
sichtbar sind. Bei den für andere Nutzer sichtbaren Beiträgen behalten wir uns das Recht
vor, diese auch nach Löschung Ihres Mitgliedskontos in anonymisierter Form weiterhin
zu speichern, verarbeiten und verwenden, sofern Sie dem nicht widersprechen. Mehr

hierzu erfahren Sie in unseren Nutzungsbedingungen:
https://www.lecturio.de/elearning/rechtliches/nutzungsbedingungen .

Lernfortschrittskontrolle
Um Ihnen eine optimale Betreuung beim Lernen zu ermöglichen, erfasst Lecturio Daten
zu Ihrem persönlichen Nutzungsverhalten. In keinem Fall werden Daten zu Ihrem
Lernfortschritt an Dritte weitergegeben.

Logdateien des Servers
Bei Ihrem Besuch werden bestimmte von Ihrem Webbrowser übermittelte Daten
automatisch von unseren Servern gespeichert. Die hieraus erstellten Logdateien
beinhalten Daten wie Ihre IP-Adresse, die URL und Landingpage, die Zeit, Art und
Anzahl der Anfragen, übertragene Datenmenge, Datum, Uhrzeit und Dauer einzelner
Zugriffe, Ihren Browsertyp sowie ggf. weitere ähnliche Informationen. Die Erhebung und
Nutzung der in den Logfiles gespeicherten Informationen dient lediglich der
anonymisierten Auswertung zu statistischen Zwecken (etwa zur Analyse des
Nutzerverhaltens) und dabei zur Verbesserung unserer Dienste.

Cookies
Lecturio verwendet auf dieser Webseite sogenannte Cookies. Dies sind kleine
Textinformationen, die auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Cookies ermöglichen, das
Navigieren auf unserer Webseite zu beschleunigen, diese Ihren Bedürfnissen und
Interessen anzupassen und einen Missbrauch der Dienste zu vermeiden.
Sobald Sie sich wieder mit unserer Webseite verbinden, kann unser Server Ihren
Rechner auf diese Art identifizieren, so dass Sie sich z.B. nicht jedes Mal neu anmelden
müssen, wenn Sie unsere Webseite besuchen.
Lecturio verwendet dabei so genannte Session-Cookies, die bereits beim Schließen
Ihres Webbrowsers gelöscht werden, weil sie nur Informationen enthalten, die für den
einen Besuch von Lecturio erforderlich waren.
Ihre Browser-Einstellung können Sie nach Ihren Wünschen konfigurieren und die
Annahme von Cookies auch ablehnen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie dann
eventuell nicht alle Funktionen der Website nutzen können.

Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte
Lecturio arbeitet mit bestimmten externen Dienstleistern zusammen, um Ihre Daten zu
verarbeiten, unter anderem für IT-Hosting-Leistungen etc. Wir gewährleisten dabei, dass
die Übermittlung von Daten unter Wahrung der geltenden datenschutzrechlichen
Bestimmungen erfolgt. Soweit diese Dienstleister in einem Land außerhalb der EU bzw.
des EWR ihren Sitz haben, teilen wir Ihnen dies im Zusammenhang mit den jeweiligen
Funktionen mit. Auch diese Datenverarbeitung erfolgt unter Einhaltung der geltenden
Rechtslage.

Sonstiges
Sie können sich jederzeit an uns wenden, wenn Sie Fragen zu unseren
Datenschutzvorkehrungen haben oder wünschen, dass Ihr Profil und alle zu Ihrer Person

gespeicherten Daten gelöscht werden. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie
ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Sollte sich ein Dritter mit Ihrer E-Mail-Adresse bei uns registriert haben, so bitten wir um
einen entsprechenden Hinweis und werden, sofern Sie dies wünschen, unverzüglich Ihr
Profil löschen.
Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Dienste und der Implementierung neuer
Technologien behält sich Lecturio das Recht vor diese Datenschutzerklärung jederzeit zu
aktualisieren. Daher empfehlen wir Ihnen, sich diese unter Datenschutzerklärung ab und
zu erneut durchzulesen.
Für Fragen zum Datenschutz stehen wir gerne zur Verfügung. Schicken Sie uns einfach
eine E-Mail an: datenschutz(at)lecturio.de oder schreiben uns an unsere oben
angegebene Postanschrift.

Weitere Informationen
Externe Links
Unsere Website kann Links zu externen Inhalten enthalten. Solche externen Inhalte
machen wir uns ausdrücklich nicht zu Eigen.

Schutzrechte
Alle auf dieser Website genannten Produktnamen, Produktbezeichnungen, Marken und
Logos sind eingetragene Marken und/oder sonstiges Eigentum von Lecturio oder der
jeweiligen Rechteinhaber. Alle Texte und Grafiken dieser Website: ©Lecturio GmbH oder
die Rechteinhaber.

Direktanmeldung bei Lecturio
Oben dargelegt sind die Datenschutzbedingungen für den Lecturio Volkswagen
Whitelabel Account, falls sie sich mit Ihrer Email vor oder nach Übermittlung Ihrer Daten
durch Volkswagen selber auch direkt bei www.lecturio.de oder www.lecturio.com
anmelden sollten, treten die allgemeinen Datenschutzbedingungen dieser LecturioSeiten Anwendung, diese sind auf den Seiten per Link verfügbar.

