Erläuterung zur Seismic-Plattform
Wir verwenden für unsere Plattform [gefafabritz.seismic.com] die Sales Enablement
Lösung von Seismic Software, Inc. In dieser ist ein Tracking Verfahren, d.h. ein
Analyseverfahren implementiert, bei dem Cookies (s. nähere Erläuterung
Datenschutzerklärung) gesetzt werden, nachdem Sie eingewilligt haben, über die
LiveSend-Funktion von uns Inhalte und Informationen zu erhalten. Die Analyse der
LiveSend-Funktion zeigt uns, wann Sie einen Artikel oder ein Dokument angeklickt
haben. So erfahren wir mehr über Ihr Nutzerverhalten, z.B. welche Seiten Sie sich
angesehen haben und welchen Inhalt Sie sich genau angesehen haben. Durch die so
erlangten Erkenntnisse können wir unsere Plattform stetig verbessern und Ihnen
zielgerichteter Informationen zur Verfügung stellen. Die Cookies werden nach Ablauf
von 30 Tagen automatisch gelöscht. Nach Ablauf der Speicherdauer können Sie uns
selbstverständlich jederzeit eine erneute Einwilligung bzgl. der LiveSend-Funktion
erteilen.
Selbstverständlich können Sie unsere Plattform auch nutzen, ohne Ihre Einwilligung
bzgl. der LiveSend-Lösung abgeben zu haben. Dann wird Ihr Nutzerverhalten nicht
getrackt und Ihnen steht trotzdem die vollständige Funktionalität unserer Plattform zur
Verfügung. Sollten Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben und zukünftig Ihre
Einwilligung widerrufen möchten, steht Ihnen jederzeit ein Widerrufsrecht unter
info@gefafabritz.de zu. Weitere Informationen finden Sie unter dem Punkt „Seismic“
in unserer Datenschutzerklärung https://www.gefafabritz.de/datenschutzerklaerung
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Annotation to our Seismic-Platform
We use a Sales Enablement solution from Seismic Software, Inc. for our
gefafabritz.seismic.com platform. In this solution a tracking method, therefore an
analysis method is implemented in which cookies (see more details in our privacy
policy) are set after you have confirmed to receive content and information from us via
the Live Send Function. The analysis of the Live Send Function gives us information
about what you have clicked or what article or document has called your attention. In
this way, we learn more about your user behaviour, e.g., which pages you have viewed
and exactly which content you have seen while reading the sent content. The gained
knowledge allows us to continuously improve our platform and provide you with more
relevant information. After 30 days the cookies are automatically deleted. After this
storage period has expired, you can of course give us renewed consent regarding the
Live Send Function at any time.
Of course, you can also use our platform without giving your confirmation regarding
the Live Send Solution. In this case, your user behaviour will not be tracked at any time
and the full functionality of our platform will still be available to you. If you have given
us your allowance and would like to revoke your consent in the future, you have the
right to take back your allowance at any time at info@gefafabritz.de. You can find more
information
regarding
"Seismic"
in
our
privacy
policy
https://www.gefafabritz.de/datenschutzerklaerung.
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