
Hinweise zum Datenschutz 

Das mySPOT Portal, abzurufen unter  portal.myspotmarketing.com  ("Internetseite"), wird durch die 
mySPOT marketing GmbH, Südertor 2, 59557 Lippstadt, Tel.: +49 2941 9256090, E-Mail: 
info[at]myspot.marketing, als verantwortliche Stelle zur Verfügung gestellt ("wir" oder "uns").
Mit den folgenden Datenschutzhinweisen informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen 
Daten wir während Ihres Besuches unserer Internetseite erheben und wie wir diese Daten verwenden.

Prinzipien bei der Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir erheben und verwenden 
personenbezogene Daten jeweils nur zweckgebunden und unter Wahrung der Anforderungen der 
geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften.
Sie können unsere Internetseite grundsätzlich nutzen, ohne dass wir von Ihnen personenbezogene 
Daten erheben.

Registrierung auf dem mySPOT Portal
Bei der Registrierung auf unserer Internetseite erheben wir die in der Registrierungsmaske 
abgefragten Daten (Vorname, Nachname und gültige E-Mailadresse, Unternehmen ("Profildaten")). 
Diese Angaben werden passwortgeschützt bei uns im System hinterlegt. Die Profildaten können 
jederzeit in Ihrer Profilverwaltung eingesehen, geändert oder gelöscht werden. Die Profildaten 
verwenden wir ausschließlich, um Ihnen den Zugang zu dem für registrierte Nutzer vorbehaltenen 
Bereich unserer Internetseite zu ermöglichen und damit Sie unsere auf dem mySPOT Portal 
angebotenen Leistungen in Auftrag geben können. 

Bestellung von kostenpflichtigen Leistungen auf dem mySPOT Portal
Für den Fall, dass ein Geschäftskunde eine kostenpflichtige Leistung bei uns bestellt, erheben wir 
darüber hinaus soweit erforderlich weitere personenbezogene Daten, wie die Telefonnummer des 
Mitarbeiters des Geschäftskunden sowie die Anschrift unseres Geschäftskunden. Diese Daten werden 
von uns ausschließlich dazu verwendet, die vertragsgemäße Leistung zu erbringen. 

Newsletter
Wenn Sie diese Option bei Ihrer Registrierung auf dem mySPOT Portal ausgewählt haben, versenden 
wir regelmäßig Newsletter an die von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse um Sie auf besondere 
Veranstaltungen hinzuweisen oder Ihnen die wichtigsten Neuigkeiten aus der Branche mitzuteilen. Sie 
können die hierin enthaltene Einwilligung in die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
Werbezwecken jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf kann über den 
entsprechenden Link im Newsletter oder in Ihrer Profilverwaltung erfolgen.

Cookies
Unsere Internetseite benutzt sog. Session-Cookies, um herauszufinden, ob ein Nutzer auf unserer 
Internetseite eingeloggt ist. Dafür werden ein oder mehrere Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert, 
wenn Sie unsere Internetseite aufrufen, die mit Schließen des Browsers sofort wieder gelöscht 
werden. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die eine bestimmte Zeichenfolge enthält und Ihren Browser 
eindeutig identifiziert. Cookies enthalten keine Viren und richten keinen Schaden auf Ihrem Rechner 
an. Die Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten. Sie können das Speichern von Cookies 
in Ihrem Browser jederzeit deaktivieren und bereits gespeicherte Cookies über Ihren Browser von der 
Festplatte Ihres Rechners löschen. Dadurch könnte jedoch die Benutzerfreundlichkeit der Internetseite 
eingeschränkt werden.

http://portal.myspotmarketing.com/


Auskunft, Änderungen und Löschungen  
Sie können jederzeit Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten erhalten, die wir gespeichert 
haben. Dazu wenden Sie sich bitte an info[at]myspot.marketing. Über den Menüpunkt 
"Profilverwaltung" können Sie selbst Ihre Profildaten einsehen, aktualisieren, ändern oder löschen. 
Falls Sie Fragen oder Bedenken haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren. 


