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Registrierung auf unserer Webseite 
Der Webseitenbesucher hat die Möglichkeit, sich auf der Website des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen unter Angabe der persönlichen Daten zu registrieren und gleichzeitig den 

Newsletter zu abonnieren. Unser Servicepaket beinhaltet sowohl den vollen Zugriff auf den 

exklusiven Inhalt des Portals als auch die Registrierung für den entsprechenden Newsletter. Mit 

der Registrierung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie zu Werbezwecken per E-Mail 

kontaktiert werden. Wenn Sie unseren Newsletter überhaupt nicht mehr erhalten möchten, 

melden Sie sich bitte bei der ersten Zusendung ab oder informieren Sie uns persönlich mit 

einer E-Mail an >e-mail-adresse eintragen<. Sie können unseren Newsletter jedoch jederzeit 

wieder abbestellen. Trotz der Abmeldung steht Ihnen unser gesamtes Expertenwissen auf der 

Webseite weiterhin zur Verfügung. Welche personenbezogenen Daten an die verantwortliche 

Stelle übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die bei der Registrierung 

verwendet wird. Die von der betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen Daten 

werden ausschließlich für den internen Gebrauch des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

und für eigene Zwecke innerhalb des Systems Leadz erhoben und gespeichert. Der für die 

Verarbeitung Verantwortliche kann die Übermittlung an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter 

beantragen, die personenbezogene Daten auch für einen internen Zweck verwenden, der dem 

für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzuordnen ist.

Bei einer Registrierung auf der Website des für die Verarbeitung Verantwortlichen und 

gleichzeitigem Abonnement des Newsletters werden auch die vom Internet Service Provider 

(ISP) zugewiesene und von der betroffenen Person verwendete IP-Adresse, das Datum 

und die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor 

dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienstleistungen verhindert und 

gegebenenfalls die Aufklärung von begangenen Straftaten ermöglicht werden kann. Insofern 

ist die Speicherung dieser Daten notwendig, um den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

zu sichern. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, es besteht eine 

gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe der Daten oder die Weitergabe dient dem Zweck der 

Strafverfolgung.

Die Registrierung der betroffenen Person mit der freiwilligen Angabe von Personendaten soll 

es dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ermöglichen, der betroffenen Person Inhalte oder 

Dienstleistungen anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern 

angeboten werden können. Es steht den registrierten Personen frei, die bei der Registrierung 

angegebenen Personendaten jederzeit zu ändern oder sie vollständig aus dem Datenbestand des 

Inhabers löschen zu lassen.

Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Person auf 

Anfrage jederzeit Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über die betroffene 

Person gespeichert sind. Darüber hinaus hat der für die Verarbeitung Verantwortliche 

personenbezogene Daten auf Antrag oder Angabe der betroffenen Person zu berichtigen oder 

zu löschen, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Die Gesamtheit der 

Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen steht der betroffenen Person in dieser 

Hinsicht als Ansprechpartner zur Verfügung.
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Datenschutzbestimmungen über die Anwendung  
und Verwendung von Leadz 

Wer sammelt die Daten? 

Die Daten werden von NTConsult Software & Service GmbH und Thorben Roth Design mit der 

Software Leadz® erfasst. 

Welche Daten werden gesammelt? 

Leadz® Software sammelt Name, Vorname, E-Mail, Adressdaten, IP-Adresse und den 

Datenverkehr der Benutzer auf verbundenen Websites, d.h. auf Schaltflächen, die er anklickt, 

Dokumente, die er herunterlädt, und Formulare, die er übermittelt. 

Werden die Daten an Dritte weitergegeben? 

Alle Daten, die an Dritte weitergegeben werden, sind anonymisiert, und externe Benutzer haben 

keinen Zugriff auf die Software. 

Wie werden die Informationen verwendet? 

Die Informationen werden verwendet, um Kunden, die Websites besuchen, ein optimales 

Erlebnis zu bieten, ihnen Inhalte zu zeigen, die sie interessieren könnten, und sie mit speziell auf 

ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Angeboten anzusprechen.

Wie lange werden die Daten gespeichert?

Daten in der Leadz® Software werden nur so lange gespeichert, wie das Subjekt ein Konto im System hat.

Welche Rechte hat die betroffene Person?

Die betroffene Person hat das Recht, alle ihre Daten aus dem System zu exportieren, sowie das 

Recht, vergessen zu werden, das sie einreichen kann, und alle ihre Daten werden aus der Leadz® 

Software entfernt.

Wie kann die betroffene Person eine Beschwerde einreichen?

Indem Sie entweder NTConsult Software & Service GmbH oder Thorben Roth Design kontaktieren.

Wie werden die Daten gespeichert?

Die Daten werden in einer verschlüsselten Datenbank gespeichert, die sich in einer sicheren 

Einrichtung befindet. Die Daten der Testpersonen können auch in den Server-Logs sichtbar sein, 

die nach 90 Tagen gelöscht werden. Nur autorisiertes Personal hat Zugang zu den in der Leadz®-

Software gespeicherten Daten.

Wie kann ich mich abmelden oder wieder anmelden?

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, gegen eine Sammlung von Daten, die von der 

Leadz®-Software erzeugt werden und die mit der Nutzung dieser Website zusammenhängen, 

sowie gegen die Verarbeitung dieser Daten durch Leadz® Einspruch zu erheben und diese 

auszuschließen. Zu diesem Zweck müssen Sie nur auf den untenstehenden Opt-Out-Link klicken. 

Bitte beachten Sie, dass unser Webservice nicht mehr im vollen Umfang zur Verfügung steht.

Leadz® Opt-out

Wenn Sie sich erneut anmelden möchten, klicken Sie bitte auf den untenstehenden Opt-in-Link.

Leadz® Opt-in



Registration on our website 
The data subject has the possibility to register on the website of the controller with the 

indication of personal data and to subscribe for the newsletter at the same time. Our Service 

Package includes both, the full access to the exclusive content of >Webseitenname eintragen< 

and the registration for the corresponding newsletter. By registering, you agree to be contacted 

via mail for promotional purposes regarding >Webseitenname eintragen<. If you don’t want to 

receive our newsletter at all, please unsubscribe the first you receive it or inform us personally 

with an email to >e-mail-adresse eintragen<. Nevertheless, you can unsubscribe from our 

newsletter at any time. Despite deregistration, all our expert knowledge on >Webseitenname 

eintragen< is still available to you. Which personal data are transmitted to the controller is 

determined by the respective input mask used for the registration. The personal data entered by 

the data subject are collected and stored exclusively for internal use by the controller, and for 

his own purposes within the system Leadz. The controller may request transfer to one or more 

processors that also uses personal data for an internal purpose which is attributable to the 

controller.

By registering on the website of the controller and subscribing for the newsletter at the same 

time, the IP address-assigned by the Internet service provider (ISP) and used by the data 

subject-date, and time of the registration are also stored. The storage of this data takes place 

against the background that this is the only way to prevent the misuse of our services, and, if 

necessary, to make it possible to investigate committed offenses. Insofar, the storage of this 

data is necessary to secure the controller. This data is not passed on to third parties unless 

there is a statutory obligation to pass on the data, or if the transfer serves the aim of criminal 

prosecution.

The registration of the data subject, with the voluntary indication of personal data, is intended 

to enable the controller to offer the data subject contents or services that may only be offered 

to registered users due to the nature of the matter in question. Registered persons are free 

to change the personal data specified during the registration at any time, or to have them 

completely deleted from the data stock of the controller.

The data controller shall, at any time, provide information upon request to each data subject as 

to what personal data are stored about the data subject. In addition, the data controller shall 

correct or erase personal data at the request or indication of the data subject, insofar as there 

are no statutory storage obligations. The entirety of the controller’s employees are available to 

the data subject in this respect as contact persons.
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Data protection provisions about the  
application and use of Leadz 

Who is collecting the data? 

Data is being collected by NTConsult Software & Service GmbH and Thorben Roth Grafikdesign 

using Leadz® Software.

What data is being collected? 

Leadz® Software collects users’ Name, Surname, Email, Address Data, IP Address, and users’ 

traffic on connected websites, which means, buttons he clicks, documents he downloads and 

forms he submits.

Will the data be shared with any third parties? 

Any data that is shared with third parties is anonymized, and external users have not access to 

the software.

How will the information be used? 

The information is used to tailor the best experience for customers visiting websites, showing 

them content that might interest them, and target them with offers specially suited to their needs.

How long will the data be stored for? 

Data in Leadz® Software is stored only as long as subject has an account in the system.

What rights does the data subject have? 

Subject has right to export all his data from the system, as well as right to be forgotten, which 

he can submit, and all of his data will be removed from the Leadz® Software.

How can the data subject raise a complaint? 

By contacting either NTConsult Software & Service GmbH or Thorben Roth Design.

How is the data stored? 

The data is stored in an encrypted database, which is located in a secure facility. Subjects’ data 

may also be visible inside the server logs, which are deleted after 90 days. Only authorized 

personnel has access to data stored in Leadz® Software.

How can I opt-out or opt-in again? 

The data subject has the possibility of objecting to a collection of data that are generated by 

Leadz® Software which is related to the use of this website, as well as the processing of this data 

by Leadz® and the chance to preclude any such. For this purpose, you just have to click the opt-

out-link below. Please note, that our webservice is not available to the full extent, anymore.

Opt-out from Leadz®

If you want to opt-in again, please click the opt-in-link below.

Opt-in to Leadz®


