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Datenschutzerklärung 

 

Hinweis zur verantwortlichen Stelle 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung dieses Newsletters ist: 

Stadt Viersen - Die Bürgermeisterin 
Fachbereich 70 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 
Bahnhofstr. 23-29, 41747 Viersen 
 
Henriette Stieger 
Telefon: 02162 101 241 
E-M@il: henriette.stieger@viersen.de 

 

Newsletterdaten 

Wenn Sie den Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse 
sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber 
der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden 
sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten 
verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben 
diese nicht an Dritte weiter. 

Die Verarbeitung der in das Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt 
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die erteilte 
Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum 
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den „Austragen“-Link 
im Newsletter. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt 
vom Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von 
uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des 
Newsletters gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-
Mail-Adressen für den Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt. 

Newsletter2Go 

Für den Versand des Newsletters wird Newsletter2Go genutzt. Anbieter ist die 
Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Deutschland. 

Newsletter2Go ist ein Dienst, mit dem u.a. der Versand von Newslettern organisiert und 
analysiert werden kann. Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletterbezugs eingegeben 
Daten werden auf den Servern von Newsletter2Go in Deutschland gespeichert. 

Wenn Sie keine Analyse durch Newsletter2Go wollen, müssen Sie den Newsletter 
abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur 
Verfügung. 
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Datenanalyse durch Newsletter2Go 

Mit Hilfe von Newsletter2Go ist es uns möglich, unsere Newsletter-Kampagnen zu 
analysieren. So können wir z.B. sehen, ob eine Newsletter-Nachricht geöffnet und welche 
Links ggf. angeklickt wurden. Auf diese Weise können wir u.a. feststellen, welche Links 
besonders oft angeklickt wurden. 

Außerdem können wir erkennen, ob nach dem Öffnen/ Anklicken bestimmte vorher definierte 
Aktionen durchgeführt wurden (Conversion-Rate).  

Newsletter2Go ermöglicht es uns auch, die Newsletter-Empfänger anhand verschiedener 
Kategorien zu unterteilen (“clustern”). Dabei lassen sich die Newsletterempfänger z.B. nach 
Alter, Geschlecht oder Wohnort unterteilen. Auf diese Weise lassen sich die Newsletter 
besser an die jeweiligen Zielgruppen anpassen. 

Ausführliche Informationen zum zu den Funktionen von Newsletter2Go entnehmen Sie 
folgendem Link: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/. 

Rechtsgrundlage 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). 
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bereits 
erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

Speicherdauer 

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von 
uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des 
Newsletters sowohl von unseren Servern als auch von den Servern von Newsletter2Go 
gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen 
für den Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt. 

Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von Newsletter2Go 
unter: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/. 

Abschluss eines Vertrags über Auftragsdatenverarbeitung 

Wir haben mit Newsletter2Go einen Vertrag abgeschlossen, in dem wir Newsletter2Go 
verpflichten, die Daten unserer Kunden zu schützen und sie nicht an Dritte weiterzugeben. 
Dieser Vertrag kann unter folgendem Link eingesehen 
werden: https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_Gmb
H_latest_Form.pdf?x48278. 
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