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Datenschutzhinweise für den 
Besuch im Webportal

Allgemeines
 Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für die Telekom 

Deutschland GmbH („TDG“) einen hohen Stellenwert. Es ist 
uns wichtig, Sie darüber zu informieren, welche persönlichen 
Daten erfasst werden, wie diese verwendet werden und 
welche Gestaltungsmöglichkeiten Sie dabei haben. 

1. Welche Daten werden erfasst, wie werden sie 
verwendet und wie lange werden sie gespei-
chert?

a) Technische Merkmale: Wenn Sie unsere Webseiten besu-
chen, verzeichnet der Web-Server vorübergehend den 
Domain-Namen oder die IP- Adresse Ihres Computers, die 
Dateianfrage des Clients (Dateiname und URL), den http-
Antwort-Code und die Webseite, von der aus Sie uns besu-
chen. 

 Die protokollierten Daten werden ausschließlich für Zwecke 
der Datensicherheit, insbesondere zur Abwehr von Angriffs-
versuchen auf unseren Webserver verwendet (Art. 6 Abs. 1 
f DSGVO). Sie werden weder für die Erstellung von individu-
ellen Anwenderprofilen verwendet noch an Dritte weiterge-
geben und werden nach spätestens 7 Tagen gelöscht. Die 
statistische Auswertung anonymisierter Datensätze behal-
ten wir uns vor. 

b) Für die Legitimationsprüfung im Rahmen eines Vertragsab-
schlusses nutzen wir innerhalb des Videochats den Service 
PostIDENT Videochat des Auftragsverarbeiters Deutsche 
Post AG (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO). Für Video-Chat und Video-
Ident wird für die Dauer der Web-Session ein Session Coo-
kie gesetzt, das am Ende der Web-Session gelöscht wird. 
Wir speichern nur die Information über die Session, insbe-
sondere den Beginn und das Ende der Session für 7 Tage. 
Videoinhalte werden nicht gespeichert.

c) Cookies: Für bestimmte Angebote setzen wir Cookies ein, 
die nur für die Dauer einer Internetsitzung auf Ihrem Com-
puter gespeichert werden. Diese so genannten Session 
Cookies werden für Transaktionen benötigt (zum Beispiel 
für die Abwicklung eines Kaufs) und enthalten lediglich eine 
Transaktions-ID.

 Darüber hinausgehende personenbezogene Daten, wie z.B. 
Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-
Adresse, werden nicht erfasst, es sei denn, diese Angaben 
werden von Ihnen freiwillig gemacht.

d) Gesetzlich vorgesehene Zwecke: Wir verwenden Ihre Daten 
für gesetzlich vorgesehene Zwecke. Für die Aufdeckung von 
Missbrauch und für die Erkennung und Beseitigung von Stö-
rungen speichern wir Ihre IP-Adresse für sieben Tage.

2. Datenkontrolle bei den eingesetzten Social 
Media Plug-ins

 Die TDG verwendet sogenannte Social Plugins (nachfolgend 
Schaltflächen) sozialer Netzwerke wie Facebook, Twitter 
und Google+.

 Damit die volle Datenkontrolle bei Ihnen liegt, stellen die ver-
wendeten Buttons den direkten Kontakt zwischen dem 
jeweiligen sozialen Netzwerk und dem Besucher erst dann 
her, wenn Sie aktiv auf den Button klicken (Ein-Klick Lösung)

 Durch das Aktivieren des Social Media Plug-ins (Art. 6 Abs. 1 
a DSGVO) können folgende Daten an die Social Media 
Anbieter übermittelt werden: IP-Adresse, Browserinforma-
tionen, Betriebssystem, Bildschirmauflösung, installierte 
Browser-Plug-ins wie z. B. Adobe Flash Player, vorherige 
Webseite, wenn Sie einem Link gefolgt sind (Referrer), die 
URL der aktuellen Webseite, etc..

 Beim nächsten Webseitenaufruf werden die Social Media 
Plug-ins erneut im voreingestellten inaktiven Modus bereit-
gestellt, so dass bei einem erneuten Besuch der Webseite 
sichergestellt ist, dass keine Daten übermittelt werden. 

 Weitere Informationen zu Social Media Plug-ins finden Sie 
hier: https://www.sicherdigital.de/sicher-surfen#aufpassen-
beim-like-button 

3. Wird mein Nutzungsverhalten ausgewertet, z. B. 
für Werbung oder Tracking?

 Wir möchten, dass sie unsere Webseiten gerne nutzen und 
unsere Produkte und Dienste in Anspruch nehmen. Daran 
haben wir ein wirtschaftliches Interesse. Damit Sie die Pro-
dukte finden, die Sie interessieren und wir unsere Websei-
ten nutzerfreundlich ausgestalten können, analysieren wir 
anonymisiert oder pseudonymisiert Ihr Nutzungsverhalten. 
Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen legen wir, oder von 
uns im Rahmen einer Auftragsverarbeitung beauftragte 
Unternehmen, Nutzungsprofile an. Ein unmittelbarer Rück-
schluss auf Sie ist dabei nicht möglich. Nachfolgend infor-
mieren wir Sie allgemein über die verschiedenen Zwecke. 
Über die Cookie-Abfrage, die beim Besuch unserer Web-
seiten erscheint, haben sie die Möglichkeit der Cookie-Nut-
zung zuzustimmen oder diese abzulehnen. Cookies, die zur 
Erbringung des Webdienstes erforderlich sind, (siehe Erläu-
terung unter 3 a)) können nicht abgelehnt werden.

 Tag-Management (erforderlich)
 Das Tag-Management dient der Verwaltung des Einsatzes 

der Tools auf den verschiedenen Webseiten unseres Web-
portals. Dazu wird für jede Seite eine Markierung (engl. Tag) 
festgelegt. Anhand der Markierung kann dann festgelegt 
werden, welche Tools für diese Seite zum Einsatz kommen 
sollen. Über das Tag-Management kann somit gezielt 
gesteuert werden, sodass die Tools nur dort zum Einsatz 
kommen, wo sie Sinn ergeben.

Seite 1 von 4



Telekom, Stand 24.11.2021      www.telekom.de

 Marktforschung / Reichweitenmessung (Opt-In)
 Ziel der Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität 

und die Anzahl der Nutzer einer Webseite statistisch zu 
bestimmen sowie vergleichbare Werte für alle angeschlos-
senen Angebote zu erhalten. Zu keinem Zeitpunkt werden 
einzelne Nutzer identifiziert. Ihre Identität bleibt immer 
geschützt. 

 Profile zur bedarfsgerechten Gestaltung des Webportals 
(Opt-In)

 Um die Webseiten stetig verbessern zu können möchten wir 
sogenannte Clickstream-Analysen erstellen. Der Click-
stream entspricht Ihrem Bewegungspfad auf den Websei-
ten. Die Analyse der Bewegungspfade gibt uns Aufschluss 
über das Nutzungsverhalten auf unseren Webseiten. Die-
ses lässt uns mögliche Strukturfehler in den Webseiten 
erkennen und so die Webseiten verbessern. 

 Profile für personalisierte Empfehlungen (Opt-In)
 Die Telekom möchte Ihnen individuell angepasste, persona-

lisierte, Handlungs- und Klick-Empfehlungen für Angebote, 
Dienste oder Produkte anbieten.  Dazu legen wir mit Hilfe 
von Dienstleistern ein pseudonymes Profil über die von 
Ihnen aufgerufenen Dienste und Webseiten im Internet an 
und ordnen diesem Profil Kategorien zu. Sie erhalten zum 
Profil passende Inhalte oder Hinweise angezeigt.

 Geräte- und partnerübergreifende Profile zur interes-
sengerechten Ausspielung von Werbung und Webinhal-
ten (Opt-In)

 Wir erheben über unsere Webseiten unter anderem Infor-
mationen zu Ihrem Nutzungsverhalten, um Webinhalte als 
auch Online-Werbung interessengerechter ausspielen zu 
können. Um dies sowohl geräte- als auch anbieterübergrei-
fend umsetzen zu können, arbeiten wir mit Partnern zusam-
men. Unsere Partnerunternehmen und wir vergeben für 
jedes ihrer genutzten Endgeräte eine Kennung (ID) unter 
Rückgriff auf ihre verhashten Login Daten. Damit sind wir 
imstande, in den Fällen, in denen Sie sich auf unseren Web-
seiten unter Nutzung verschiedener Endgeräte eingeloggt 
haben, die verschiedenen vergebenen ID‘s einander zuzu-
ordnen. Alle Partner übermitteln die Kennung (ID) sowie die 
Information, welchem Nutzer (Login) diese zugeordnet ist, 
an eine neutrale Instanz (Trusted-Third-Party). Die an die 
Trusted-Third-Party übermittelten Informationen werden 
durch diese verschlüsselt. Eine Zuordnung der Informatio-
nen zu einer Person ist damit nicht mehr möglich. Die ver-
schlüsselten Informationen werden an die emetriq GmbH 
zur Auswertung übermittelt. Die emetriq GmbH stellt die 
Auswertungsergebnisse den einzelnen Partnern über die 
Trusted-Third-Party, die dieses wieder entschlüsselt, zur 
Verfügung. Möglich wird damit in Einzelfällen eine partner-
übergreifende Zuordnung eines Endgerätes zu einem Nut-
zer, auch wenn sich dieser mit seinem Endgerät auf unseren 
Webseiten nicht eingeloggt hat. Zudem sind wir in der Lage 
die Nutzung unserer Dienste durch Sie von verschiedenen 
Endgeräten einander zuzuordnen. Dieses Verfahren hat 
den Vorteil, dass auch ohne ein Login eine interessensge-
rechte Anpassung des Angebots möglich ist. Des Weiteren 
kann die emetriq GmbH die Auswertungsergebnisse für 
Dritte nutzen, damit diese Dritten auf ihren Webseiten 
ebenfalls geräteübergreifend interessengerechte Werbung 
und Angebote ausspielen können.

a) Erforderliche Cookies

 Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten 
navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Sie 
ermöglichen Grundfunktionen, wie die Bestellabwicklung im 
Online-Shop und den Zugriff auf gesicherte Bereiche der 
Webseite. Zudem dienen sie der anonymen Auswertung 
des Nutzerverhaltens, die von uns verwendet werden, um 
unseren Webauftritt stetig für Sie weiterzuentwickeln. 
Rechtsgrundlage für diese Cookies ist Art 6 I b) DSGVO.

Firma Zweck Speicherdauer Eingebunden 
als

powwow GmbH Warenkorb Session Cookie Auftrags-
verarbeiter

TDG Login Session Cookie Verantwort-
licher

Google Inc. Tag 
Management

Cookie 
(3 Monate)

Auftrags-
verarbeiter

 Zum Ändern Ihrer Cookie Einstellungen klicken Sie im Footer 
der Website auf „Cookie Einstellungen“ 

b) Analytische Cookies

 Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu 
verstehen. 

 Analysecookies ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- 
und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbie-
ter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir 
benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der 
individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes 
zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den 
Betrieb unserer Produkte zu erheben, als auch das Nutzer-
verhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informa-
tionen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite inter-
agieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist 
dabei nicht möglich. Rechtsgrundlage für diese Cookies ist 
Art 6 I a) DSGVO.

Firma Zweck Speicherdauer Eingebunden 
als

Google Tag 
Manager Affiliate Cookie 

(12 Monate)
Auftrags-

verarbeiter

Google Analytics Bedarfsgerechte 
Gestaltung

Cookie 
(12 Monate)

Auftrags-
verarbeiter

Bing Messpixel Cookie 
(30 Tage)

Auftrags-
verarbeiter

Nano Interactive
Bedarfsgerechte 

Gestaltung 
(Messpixel)

Cookie 
(12 Monate)

Auftrags-
verarbeiter

 Zum Ändern Ihrer Cookie Einstellungen klicken Sie im Footer 
der Website auf „Cookie Einstellungen“ 
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c) Marketing Cookies/Retargeting

 Diese Cookies und ähnliche Technologien werden einge-
setzt, um Ihnen personalisierte und dadurch relevante 
werbliche Inhalte anzeigen zu können. 

 Marketingcookies werden eingesetzt, um interessante Wer-
beinhalte anzuzeigen und die Wirksamkeit unserer Kampa-
gnen zu messen.  Dies geschieht nicht nur auf Webseiten 
der Telekom Deutschland GmbH, sondern auch auf ande-
ren Werbepartner-Seiten (Drittanbieter). Dies wird auch als 
Retargeting bezeichnet, es dient zur Erstellung eines pseud-
onymen Interessenprofils und der Schaltung relevanter 
Werbung auf anderen Webseiten. Ein unmittelbarer Rück-
schluss auf eine Person ist dabei nicht möglich. Marketing 
und Retargeting Cookies helfen uns mögliche relevanten 
Werbeinhalte für Sie anzuzeigen. Durch das Unterdrücken 
von Marketing Cookies sehen Sie auch weiterhin die gleiche 
Anzahl an Werbung, die aber möglicherweise weniger rele-
vant für Sie ist. Rechtsgrundlage für diese Cookies ist Art 6 I 
a) DSGVO.

Firma Zweck Speicherdauer Eingebunden 
als

AWIN AG Affiliate Cookie 
(12 Monate)

Auftrags-
verarbeiter

 Zum Ändern Ihrer Cookie Einstellungen klicken Sie im Footer 
der Website auf „Cookie Einstellungen“ 

d) Dienste von anderen Unternehmen (eigenverantwortli-
che Drittanbieter)

 Auf unseren Webseiten haben wir Drittanbieter Dienste 
eingebunden, die ihren Services eigenverantwortlich erbrin-
gen. Dabei werden beim Besuch unserer Seiten Daten mit-
tels Cookies oder ähnlicher Technologien erfasst und an den 
jeweiligen Dritten übermittelt. Zum Teil für Telekomeigene 
Zwecke. Rechtsgrundlage für diese Cookies ist Art 6 I a) 
DSGVO. In welchem Umfang, zu welchen Zwecken und auf 
Basis welcher Rechtsgrundlage eine Weiterverarbeitung zu 
eigenen Zwecken des Drittanbieters erfolgt, entnehmen Sie 
bitte den Datenschutzhinweisen des Drittanbieters. Die 
Informationen zu den eigenverantwortlichen Drittanbietern 
finden Sie nachfolgend.  

 Google
 Auf einzelnen Webseiten, z. B. Marktsuche oder Netzabde-

ckung, welche Sie über die Navigation in der Rubrik „Netz-
ausbau“ oder „Marktsuche“ am unteren Rand der EDEKA 
smart-Produktseiten erreichen, setzen wir Google Maps zur 
Darstellung von Karten, Standorten und für die Routenpla-
nung ein. Betrieben wird Google Maps von Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Durch die Einbettung von Google Maps wird ihre IP-Adresse 
unmittelbar an Google übertragen und ein Cookie gespei-
chert, sobald Sie eine solche Webseite besuchen. Sie kön-
nen sich jederzeit über die Datenverarbeitung durch Google 
unter http://www.google.de/intl/de/policies/privacy infor-
mieren und dieser widersprechen. 

4. Wo finde ich die Informationen, die für mich 
wichtig sind?

 Dieser Datenschutzhinweis gibt einen Überblick über die 
Punkte, die für die Verarbeitung Ihrer Daten in diesem Web-
portal durch die Telekom gelten. 

 Weitere Informationen, auch zum Datenschutz in speziellen 
Produkten, erhalten Sie unter https://www.edeka-smart.de/
datenschutz. 

5. Wer ist verantwortlich für die Datenverarbei-
tung? Wer ist mein Ansprechpartner, wenn ich 
Fragen zum Datenschutz bei der Telekom habe?

 Datenverantwortliche ist die Telekom Deutschland GmbH, 
Landgrabenweg 151, 53227 Bonn. Bei Fragen können Sie 
sich an unseren Kundenservice wenden oder an unseren 
Datenschutzbeauftragten, Herrn Dr. Claus D. Ulmer, Fried-
rich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, datenschutz@telekom.de.

6. Welche Rechte habe ich?

Sie haben das Recht, 

a) Auskunft zu verlangen zu Kategorien der verarbeiteten 
Daten, Verarbeitungszwecken, etwaigen Empfängern der 
Daten, der geplanten Speicherdauer (Art. 15 DSGVO);

b) die Berichtigung bzw. Ergänzung unrichtiger bzw. unvollstän-
diger Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO); 

c) eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO);

d) einer Datenverarbeitung, die aufgrund eines berechtigten 
Interesses erfolgen soll, aus Gründen zu widersprechen, die 
sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art 21 Abs. 1 
DSGVO);

e) in bestimmten Fällen im Rahmen des Art. 17 DSGVO die 
Löschung von Daten zu verlangen - insbesondere soweit die 
Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr erforderlich 
sind bzw. unrechtmäßig verarbeitet werden, oder Sie Ihre 
Einwilligung gemäß oben (c) widerrufen oder einen Wider-
spruch gemäß oben (d) erklärt haben; 

f) unter bestimmten Voraussetzungen die Einschränkung von 
Daten zu verlangen, soweit eine Löschung nicht möglich bzw. 
die Löschpflicht streitig ist (Art. 18 DSGVO);

g) auf Datenübertragbarkeit, d.h. Sie können Ihre Daten, die 
Sie uns bereitgestellt haben, in einem gängigen maschinen-
lesbaren Format wie z.B. CSV erhalten und ggf. an andere 
übermitteln (Art. 20 DSGVO;)

h) sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über die Daten-
verarbeitung zu beschweren (für Telekommunikationsver-
träge: Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit; im Übrigen: Landesbeauftragte für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen).
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7. An wen gibt die Telekom meine Daten weiter?

 An Auftragsverarbeiter, das sind Unternehmen, die wir im 
gesetzlich vorgesehenen Rahmen mit der Verarbeitung von 
Daten beauftragen, Art. 28 DSGVO (Dienstleister, Erfül-
lungsgehilfen). Die Telekom bleibt auch in dem Fall weiterhin 
für den Schutz Ihrer Daten verantwortlich. Wir beauftragen 
Unternehmen insbesondere in folgenden Bereichen: IT, Ver-
trieb, Marketing, Finanzen, Beratung, Kundenservice, Perso-
nalwesen, Logistik, Druck.

 An Kooperationspartner, die in eigener Verantwortung Leis-
tungen für Sie bzw. im Zusammenhang mit Ihrem Telekom-
Vertrag erbringen. Dies ist der Fall, wenn Sie Leistungen sol-
cher Partner bei uns beauftragen oder wenn Sie in die 
Einbindung des Partners einwilligen oder wenn wir den 
Partner aufgrund einer gesetzlichen Erlaubnis einbinden.

 Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung: In bestimmten Fällen 
sind wir gesetzlich verpflichtet, bestimmte Daten an die 
anfragende staatliche Stelle zu übermitteln. 

8. Wo werden meine Daten verarbeitet?

 Ihre Daten werden grundsätzlich in Deutschland und im 
europäischen Ausland verarbeitet. 

 Findet eine Verarbeitung Ihrer Daten in Ausnahmefällen 
auch in Ländern außerhalb der Europäischen Union (also in 
sog. Drittstaaten) statt, geschieht dies, soweit Sie hierin 
ausdrücklich eingewilligt haben oder es für unsere Leis-
tungserbringung Ihnen gegenüber erforderlich ist oder es 
gesetzlich vorgesehen ist (Art. 49 DSGVO). Darüber hinaus 
erfolgt eine Verarbeitung Ihrer Daten in Drittstaaten nur, 
soweit durch bestimmte Maßnahmen sichergestellt ist, dass 
hierfür ein angemessenes Datenschutzniveau besteht (z.B. 
Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission oder sog. 
geeignete Garantien, Art. 44ff. DSGVO). 
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