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Privacy Policy of AX Semantics
AX Semantics collects some Personal Data from its Users.

This document can be printed for reference by using the print command in the settings of any browser.

Owner and Data Controller
AX Semantics GmbH  
Marienstrasse 23  
70178 Stuttgart

Owner contact email: support@ax-semantics.com

Types of Data collected
Among the types of Personal Data that AX Semantics collects, by itself or through third parties, there are:
Trackers; Usage Data; email address; phone number; �rst name; last name; profession; company name;
username; physical address; purchase history; country; VAT Number; various types of Data; �eld of activity;
number of employees; website; state; Data communicated while using the service; Universally unique identi�er
(UUID); device information; payment info; billing address; password; picture; language; workplace; shipping
address.

Complete details on each type of Personal Data collected are provided in the dedicated sections of this privacy
policy or by speci�c explanation texts displayed prior to the Data collection. 
Personal Data may be freely provided by the User, or, in case of Usage Data, collected automatically when using
AX Semantics. 
Unless speci�ed otherwise, all Data requested by AX Semantics is mandatory and failure to provide this Data
may make it impossible for AX Semantics to provide its services. In cases where AX Semantics speci�cally
states that some Data is not mandatory, Users are free not to communicate this Data without consequences to

https://en.ax-semantics.com/
https://en.ax-semantics.com/case-studies/
https://en.ax-semantics.com/pricing/
https://en.ax-semantics.com/sign-up-try-ax-semantics-for-free/


the availability or the functioning of the Service. 
Users who are uncertain about which Personal Data is mandatory are welcome to contact the Owner. 
Any use of Cookies – or of other tracking tools – by AX Semantics or by the owners of third-party services used
by AX Semantics serves the purpose of providing the Service required by the User, in addition to any other
purposes described in the present document and in the Cookie Policy, if available.

Users are responsible for any third-party Personal Data obtained, published or shared through AX Semantics
and con�rm that they have the third party's consent to provide the Data to the Owner.

Mode and place of processing the Data
Methods of processing

The Owner takes appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modi�cation, or
unauthorized destruction of the Data. 
The Data processing is carried out using computers and/or IT enabled tools, following organizational
procedures and modes strictly related to the purposes indicated. In addition to the Owner, in some cases, the
Data may be accessible to certain types of persons in charge, involved with the operation of AX Semantics
(administration, sales, marketing, legal, system administration) or external parties (such as third-party
technical service providers, mail carriers, hosting providers, IT companies, communications agencies)
appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated list of these parties may be requested
from the Owner at any time.

Legal basis of processing

The Owner may process Personal Data relating to Users if one of the following applies:

Users have given their consent for one or more speci�c purposes. Note: Under some legislations the Owner
may be allowed to process Personal Data until the User objects to such processing (“opt-out”), without
having to rely on consent or any other of the following legal bases. This, however, does not apply, whenever
the processing of Personal Data is subject to European data protection law;
provision of Data is necessary for the performance of an agreement with the User and/or for any pre-
contractual obligations thereof;
processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the Owner is subject;
processing is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of o�cial authority
vested in the Owner;
processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner or by a third
party.

In any case, the Owner will gladly help to clarify the speci�c legal basis that applies to the processing, and in
particular whether the provision of Personal Data is a statutory or contractual requirement, or a requirement
necessary to enter into a contract.



Place

The Data is processed at the Owner's operating o�ces and in any other places where the parties involved in the
processing are located. 

Depending on the User's location, data transfers may involve transferring the User's Data to a country other
than their own. To �nd out more about the place of processing of such transferred Data, Users can check the
section containing details about the processing of Personal Data.

Users are also entitled to learn about the legal basis of Data transfers to a country outside the European Union
or to any international organization governed by public international law or set up by two or more countries,
such as the UN, and about the security measures taken by the Owner to safeguard their Data. 

If any such transfer takes place, Users can �nd out more by checking the relevant sections of this document or
inquire with the Owner using the information provided in the contact section.

Retention time

Personal Data shall be processed and stored for as long as required by the purpose they have been collected
for.

Therefore:

Personal Data collected for purposes related to the performance of a contract between the Owner and the
User shall be retained until such contract has been fully performed.
Personal Data collected for the purposes of the Owner’s legitimate interests shall be retained as long as
needed to ful�ll such purposes. Users may �nd speci�c information regarding the legitimate interests
pursued by the Owner within the relevant sections of this document or by contacting the Owner.

The Owner may be allowed to retain Personal Data for a longer period whenever the User has given consent to
such processing, as long as such consent is not withdrawn. Furthermore, the Owner may be obliged to retain
Personal Data for a longer period whenever required to do so for the performance of a legal obligation or upon
order of an authority. 

Once the retention period expires, Personal Data shall be deleted. Therefore, the right of access, the right to
erasure, the right to recti�cation and the right to data portability cannot be enforced after expiration of the
retention period.

The purposes of processing
The Data concerning the User is collected to allow the Owner to provide its Service, comply with its legal
obligations, respond to enforcement requests, protect its rights and interests (or those of its Users or third



parties), detect any malicious or fraudulent activity, as well as the following: Analytics, Displaying content from
external platforms, Tag Management, User database management, Managing contacts and sending messages,
Contacting the User, Managing data collection and online surveys, Advertising, Remarketing and behavioral
targeting, Content performance and features testing (A/B testing), Infrastructure monitoring, Registration and
authentication, Handling payments, Tra�c optimization and distribution and Connecting Data.

For speci�c information about the Personal Data used for each purpose, the User may refer to the section
“Detailed information on the processing of Personal Data”.

Detailed information on the processing of Personal Data
Personal Data is collected for the following purposes and using the following services:

Advertising

This type of service allows User Data to be utilized for advertising communication purposes. These
communications are displayed in the form of banners and other advertisements on AX Semantics, possibly
based on User interests. 
This does not mean that all Personal Data are used for this purpose. Information and conditions of use are
shown below.  
Some of the services listed below may use Trackers to identify Users or they may use the behavioral retargeting
technique, i.e. displaying ads tailored to the User’s interests and behavior, including those detected outside AX
Semantics. For more information, please check the privacy policies of the relevant services.
Services of this kind usually offer the possibility to opt out of such tracking. In addition to any opt-out feature
offered by any of the services below, Users may learn more on how to generally opt out of interest-based
advertising within the dedicated section "How to opt-out of interest-based advertising" in this document.

Facebook Lookalike Audience (Meta Platforms Ireland Limited)

Facebook Lookalike Audience is an advertising and behavioral targeting service provided by Meta Platforms
Ireland Limited that uses Data collected through Facebook Custom Audience in order to display ads to Users
with similar behavior to Users who are already in a Custom Audience list on the base of their past use of AX
Semantics or engagement with relevant content across the Facebook apps and services. 
On the base of these Data, personalized ads will be shown to Users suggested by Facebook Lookalike
Audience.

Users can opt out of Facebook's use of Trackers for ads personalization by visiting this opt-out page.

Personal Data processed: Trackers; Usage Data.

Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out.

https://www.aboutads.info/choices/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.aboutads.info/choices/


Analytics

The services contained in this section enable the Owner to monitor and analyze web tra�c and can be used to
keep track of User behavior.

Google Analytics with anonymized IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics is a web analysis service provided by Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizes the
Data collected to track and examine the use of AX Semantics, to prepare reports on its activities and share
them with other Google services. 
Google may use the Data collected to contextualize and personalize the ads of its own advertising network. 
This integration of Google Analytics anonymizes your IP address. It works by shortening Users' IP addresses
within member states of the European Union or in other contracting states to the Agreement on the European
Economic Area. Only in exceptional cases will the complete IP address be sent to a Google server and
shortened within the US.

Personal Data processed: Trackers; Usage Data.

Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out.

HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.)

HubSpot Analytics is an analytics service provided by HubSpot, Inc.

Personal Data processed: Trackers; Usage Data.

Place of processing: United States – Privacy Policy – Opt Out .

Woopra (Woopra)

Woopra is an analytics service provided by Woopra Inc.

Personal Data processed: Trackers; Usage Data.

Place of processing: United States – Privacy Policy.

Facebook Ads conversion tracking (Facebook pixel) (Meta Platforms Ireland Limited)

Facebook Ads conversion tracking (Facebook pixel) is an analytics service provided by Meta Platforms Ireland
Limited that connects data from the Meta advertising network with actions performed on AX Semantics. The
Facebook pixel tracks conversions that can be attributed to ads on Facebook, Instagram and Audience
Network.

Personal Data processed: Trackers; Usage Data.

https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://legal.hubspot.com/privacy-policy
mailto:privacy@hubspot.com
https://www.woopra.com/privacy


Place of processing: Ireland – Privacy Policy.

Google Ads conversion tracking (Google Ireland Limited)

Google Ads conversion tracking is an analytics service provided by Google Ireland Limited that connects data
from the Google Ads advertising network with actions performed on AX Semantics.

Personal Data processed: Trackers; Usage Data.

Place of processing: Ireland – Privacy Policy.

LinkedIn conversion tracking (LinkedIn Insight Tag) (LinkedIn Corporation)

LinkedIn conversion tracking (LinkedIn Insight Tag) is an analytics and behavioral targeting service provided by
LinkedIn Corporation that connects data from the LinkedIn advertising network with actions performed on AX
Semantics. The LinkedIn Insight Tag tracks conversions that can be attributed to LinkedIn ads and enables to
target groups of Users on the base of their past use of AX Semantics.

Users may opt out of behavioral targeting features through their device settings, their LinkedIn account settings
or by visiting the AdChoices opt-out page.

Personal Data processed: device information; Trackers; Usage Data.

Place of processing: United States – Privacy Policy.

Connecting Data

This type of service allows the Owner to connect Data with third-party services disclosed within this privacy
policy. 
This results in Data �owing through these services, potentially causing the retention of this Data.

Zapier (Zapier, Inc.)

Zapier is a work�ow automation service provided by Zapier, Inc. that automates the movement of Data between
(third-party) services.

Personal Data processed: company name; country; Data communicated while using the service; email address;
�rst name; language; last name; phone number; Usage Data; workplace.

Place of processing: United States – Privacy Policy.

Contacting the User
Contact form (AX Semantics)

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://policies.google.com/privacy
https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest
https://optout.aboutads.info/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://zapier.com/privacy/


By �lling in the contact form with their Data, the User authorizes AX Semantics to use these details to reply to
requests for information, quotes or any other kind of request as indicated by the form’s header.

Personal Data processed: company name; country; email address; �eld of activity; �rst name; last name;
number of employees; phone number; profession; Trackers; Usage Data; various types of Data; VAT Number;
website.

Phone contact (AX Semantics)

Users that provided their phone number might be contacted for commercial or promotional purposes related to
AX Semantics, as well as for ful�lling support requests.

Personal Data processed: phone number.

Mailing list or newsletter (AX Semantics)

By registering on the mailing list or for the newsletter, the User’s email address will be added to the contact list
of those who may receive email messages containing information of commercial or promotional nature
concerning AX Semantics. Your email address might also be added to this list as a result of signing up to AX
Semantics or after making a purchase.

Personal Data processed: company name; country; email address; �rst name; last name; phone number;
profession; state; Trackers; Usage Data; website.

Content performance and features testing (A/B testing)

The services contained in this section allow the Owner to track and analyze the User response concerning web
tra�c or behavior regarding changes to the structure, text or any other component of AX Semantics.

Google Optimize (Google Ireland Limited)

Google Optimize is an A/B testing service provided by Google Ireland Limited ("Google").

Google may use Personal Data to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.

Personal Data processed: Trackers; Usage Data.

Place of processing: Ireland – Privacy Policy.

Displaying content from external platforms

This type of service allows you to view content hosted on external platforms directly from the pages of AX
Semantics and interact with them. 
This type of service might still collect web tra�c data for the pages where the service is installed, even when
Users do not use it.

https://policies.google.com/privacy


Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts is a typeface visualization service provided by Google Ireland Limited that allows AX Semantics
to incorporate content of this kind on its pages.

Personal Data processed: Trackers; Usage Data.

Place of processing: Ireland – Privacy Policy.

YouTube video widget (Google Ireland Limited)

YouTube is a video content visualization service provided by Google Ireland Limited that allows AX Semantics
to incorporate content of this kind on its pages.

Personal Data processed: Trackers; Usage Data.

Place of processing: Ireland – Privacy Policy.

Handling payments

Unless otherwise speci�ed, AX Semantics processes any payments by credit card, bank transfer or other
means via external payment service providers. In general and unless where otherwise stated, Users are
requested to provide their payment details and personal information directly to such payment service
providers. AX Semantics isn't involved in the collection and processing of such information: instead, it will only
receive a noti�cation by the relevant payment service provider as to whether payment has been successfully
completed.

Stripe ( Stripe Technology Europe Ltd)

Stripe is a payment service provided by Stripe Technology Europe Ltd.

Personal Data processed: billing address; email address; �rst name; last name; payment info; purchase history;
Trackers; Usage Data; various types of Data as speci�ed in the privacy policy of the service.

Place of processing: Ireland – Privacy Policy.

ChargeBee (ChargeBee Inc.)

ChargeBee is a payment service provided by ChargeBee Inc.

Personal Data processed: billing address; email address; �rst name; last name; payment info; phone number;
purchase history; shipping address; Trackers; Usage Data; various types of Data as speci�ed in the privacy
policy of the service.

Place of processing: United States – Privacy Policy.

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://stripe.com/ie/privacy
https://www.chargebee.com/privacy/


Infrastructure monitoring

This type of service allows AX Semantics to monitor the use and behavior of its components so its
performance, operation, maintenance and troubleshooting can be improved. 
Which Personal Data are processed depends on the characteristics and mode of implementation of these
services, whose function is to �lter the activities of AX Semantics.

LogRocket (LogRocket, Inc )

LogRocket is a monitoring service provided by LogRocket, Inc .

Personal Data processed: Trackers; Usage Data.

Place of processing: United States – Privacy Policy.

Managing contacts and sending messages

This type of service makes it possible to manage a database of email contacts, phone contacts or any other
contact information to communicate with the User. 
These services may also collect data concerning the date and time when the message was viewed by the User,
as well as when the User interacted with it, such as by clicking on links included in the message.

HubSpot Email (HubSpot, Inc.)

HubSpot Email is an email address management and message sending service provided by HubSpot, Inc.

Personal Data processed: email address; Usage Data.

Place of processing: United States – Privacy Policy.

Vero (Vero Holdings Australia Pty. Ltd.)

Vero is an email address management and message sending service provided by Vero Holdings Australia Pty.
Ltd.

Personal Data processed: company name; country; email address; �rst name; last name; Trackers; Usage Data;
username.

Place of processing: Australia – Privacy Policy.

Managing data collection and online surveys

This type of service allows AX Semantics to manage the creation, deployment, administration, distribution and
analysis of online forms and surveys in order to collect, save and reuse Data from any responding Users. 

https://logrocket.com/privacy/
https://legal.hubspot.com/privacy-policy
https://www.getvero.com/privacy/


The Personal Data collected depend on the information asked and provided by the Users in the corresponding
online form.

These services may be integrated with a wide range of third-party services to enable the Owner to take
subsequent steps with the Data processed - e.g. managing contacts, sending messages, analytics, advertising
and payment processing.

Facebook lead ads (Meta Platforms Ireland Limited)

Facebook lead ads is an advertising and data collection service provided by Meta Platforms Ireland Limited
that allows form-based ads to be shown to Users pre-populated with Personal Data from their Facebook
pro�les, such as names and email addresses. Depending on the type of advertisement, Users may be requested
to provide further information.

Form submission results in the collection and processing of these Data by the Owner under this privacy policy,
and only for the speci�c purpose outlined on the form and/or inside this privacy policy, where provided.

Users may exercise their rights, at any time, including the right to withdraw their consent to the processing of
their Data, as speci�ed in the section containing information about User rights in this privacy policy.

Personal Data processed: company name; country; Data communicated while using the service; email address;
�rst name; last name; phone number; profession; Trackers; Usage Data.

Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt out.

Registration and authentication

By registering or authenticating, Users allow AX Semantics to identify them and give them access to dedicated
services. 
Depending on what is described below, third parties may provide registration and authentication services. In
this case, AX Semantics will be able to access some Data, stored by these third-party services, for registration
or identi�cation purposes.  
Some of the services listed below may also collect Personal Data for targeting and pro�ling purposes; to �nd
out more, please refer to the description of each service.

Google OAuth (Google Ireland Limited)

Google OAuth is a registration and authentication service provided by Google Ireland Limited and is connected
to the Google network.

Personal Data processed: various types of Data as speci�ed in the privacy policy of the service.

Place of processing: Ireland – Privacy Policy.

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
https://policies.google.com/privacy


Facebook Oauth (Meta Platforms Ireland Limited)

Facebook Oauth is a registration and authentication service provided by Meta Platforms Ireland Limited and is
connected to the Facebook social network.

Personal Data processed: Trackers; various types of Data.

Place of processing: Ireland – Privacy Policy.

GitHub OAuth (GitHub Inc.)

GitHub OAuth is a registration and authentication service provided by GitHub Inc. and is connected to the
GitHub network.

Personal Data processed: various types of Data as speci�ed in the privacy policy of the service.

Place of processing: United States – Privacy Policy.

Login with Amazon (Amazon)

Login with Amazon is a registration and authentication service provided by Amazon.com, Inc.

Personal Data processed: various types of Data as speci�ed in the privacy policy of the service.

Place of processing: United States – Privacy Policy.

Auth0 (Auth0, Inc)

Auth0 is a registration and authentication service provided by Auth0, Inc. To simplify the registration and
authentication process, Auth0 can make use of third-party identity providers and save the information on its
platform.

Personal Data processed: email address; �rst name; last name; password; picture; Trackers; various types of
Data as speci�ed in the privacy policy of the service.

Place of processing: European Union – Privacy Policy.

Remarketing and behavioral targeting

This type of service allows AX Semantics and its partners to inform, optimize and serve advertising based on
past use of AX Semantics by the User. 
This activity is facilitated by tracking Usage Data and by using Trackers to collect information which is then
transferred to the partners that manage the remarketing and behavioral targeting activity. 
Some services offer a remarketing option based on email address lists. 
Services of this kind usually offer the possibility to opt out of such tracking. In addition to any opt-out feature

https://www.facebook.com/policy.php
https://docs.github.com/en/site-policy/privacy-policies/github-privacy-statement
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=468496
https://auth0.com/privacy


offered by any of the services below, Users may learn more on how to generally opt out of interest-based
advertising within the dedicated section "How to opt-out of interest-based advertising" in this document.

Google Ads Remarketing (Google Ireland Limited)

Google Ads Remarketing is a remarketing and behavioral targeting service provided by Google Ireland Limited
that connects the activity of AX Semantics with the Google Ads advertising network and the DoubleClick
Cookie.

In order to understand Google's use of Data, consult Google's partner policy.

Users can opt out of Google's use of Trackers for ads personalization by visiting Google's Ads Settings.

Personal Data processed: Trackers; Usage Data.

Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out.

Tag Management

This type of service helps the Owner to manage the tags or scripts needed on AX Semantics in a centralized
fashion. 
This results in the Users' Data �owing through these services, potentially resulting in the retention of this Data.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager is a tag management service provided by Google Ireland Limited.

Personal Data processed: Trackers; Usage Data.

Place of processing: Ireland – Privacy Policy.

Tra�c optimization and distribution

This type of service allows AX Semantics to distribute their content using servers located across different
countries and to optimize their performance. 
Which Personal Data are processed depends on the characteristics and the way these services are
implemented. Their function is to �lter communications between AX Semantics and the User's browser. 
Considering the widespread distribution of this system, it is di�cult to determine the locations to which the
contents that may contain Personal Information of the User are transferred.

Cloud�are (Cloud�are Inc.)

Cloud�are is a tra�c optimization and distribution service provided by Cloud�are Inc. 
The way Cloud�are is integrated means that it �lters all the tra�c through AX Semantics, i.e., communication

https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated#display_optout
https://policies.google.com/privacy


between AX Semantics and the User's browser, while also allowing analytical data from AX Semantics to be
collected.

Personal Data processed: various types of Data as speci�ed in the privacy policy of the service.

Place of processing: United States – Privacy Policy.

User database management

This type of service allows the Owner to build user pro�les by starting from an email address, a personal name,
or other information that the User provides to AX Semantics, as well as to track User activities through
analytics features. This Personal Data may also be matched with publicly available information about the User
(such as social networks' pro�les) and used to build private pro�les that the Owner can display and use for
improving AX Semantics. 
Some of these services may also enable the sending of timed messages to the User, such as emails based on
speci�c actions performed on AX Semantics.

HubSpot CRM (HubSpot, Inc.)

HubSpot CRM is a User database management service provided by HubSpot, Inc.

Personal Data processed: company name; country; email address; �rst name; last name; phone number;
physical address; profession; purchase history; Trackers; Usage Data; username; various types of Data as
speci�ed in the privacy policy of the service.

Place of processing: United States – Privacy Policy.

Intercom (Intercom R&D Unlimited Company)

Intercom is a User database management service provided by Intercom R&D Unlimited Company. 
Intercom can also be used as a medium for communications, either through email, or through messages within
AX Semantics. Intercom Messenger may use Trackers to recognize and track Users behavior.

Personal Data processed: Data communicated while using the service; email address; Trackers; Universally
unique identi�er (UUID); Usage Data; various types of Data as speci�ed in the privacy policy of the service.

Place of processing: Ireland – Privacy Policy.

Information on opting out of interest-based advertising
In addition to any opt-out feature provided by any of the services listed in this document, Users may follow the
instructions provided by YourOnlineChoices (EU), the Network Advertising Initiative (US) and the Digital
Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) or other similar initiatives. Such initiatives allow Users

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
https://legal.hubspot.com/privacy-policy
https://www.intercom.com/legal/privacy
http://www.youronlinechoices.com/
https://thenai.org/about-online-advertising/
https://www.aboutads.info/consumers/
http://youradchoices.ca/understanding-online-advertising
http://www.ddai.info/optout


to select their tracking preferences for most of the advertising tools. The Owner thus recommends that Users
make use of these resources in addition to the information provided in this document.

The Digital Advertising Alliance offers an application called AppChoices that helps Users to control interest-
based advertising on mobile apps.

Users may also opt-out of certain advertising features through applicable device settings, such as the device
advertising settings for mobile phones or ads settings in general.

Further information about the processing of Personal Data
Selling goods and services online

The Personal Data collected are used to provide the User with services or to sell goods, including payment and
possible delivery. 
The Personal Data collected to complete the payment may include the credit card, the bank account used for
the transfer, or any other means of payment envisaged. The kind of Data collected by AX Semantics depends
on the payment system used.

The rights of Users
Users may exercise certain rights regarding their Data processed by the Owner.

In particular, Users have the right to do the following:

Withdraw their consent at any time. Users have the right to withdraw consent where they have previously
given their consent to the processing of their Personal Data.
Object to processing of their Data. Users have the right to object to the processing of their Data if the
processing is carried out on a legal basis other than consent. Further details are provided in the dedicated
section below.
Access their Data. Users have the right to learn if Data is being processed by the Owner, obtain disclosure
regarding certain aspects of the processing and obtain a copy of the Data undergoing processing.
Verify and seek recti�cation. Users have the right to verify the accuracy of their Data and ask for it to be
updated or corrected.
Restrict the processing of their Data. Users have the right, under certain circumstances, to restrict the
processing of their Data. In this case, the Owner will not process their Data for any purpose other than
storing it.
Have their Personal Data deleted or otherwise removed. Users have the right, under certain circumstances,
to obtain the erasure of their Data from the Owner.
Receive their Data and have it transferred to another controller. Users have the right to receive their Data in
a structured, commonly used and machine readable format and, if technically feasible, to have it transmitted
to another controller without any hindrance. This provision is applicable provided that the Data is processed

https://youradchoices.com/appchoices


by automated means and that the processing is based on the User's consent, on a contract which the User is
part of or on pre-contractual obligations thereof.
Lodge a complaint. Users have the right to bring a claim before their competent data protection authority.

Details about the right to object to processing

Where Personal Data is processed for a public interest, in the exercise of an o�cial authority vested in the
Owner or for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner, Users may object to such
processing by providing a ground related to their particular situation to justify the objection.

Users must know that, however, should their Personal Data be processed for direct marketing purposes, they
can object to that processing at any time without providing any justi�cation. To learn, whether the Owner is
processing Personal Data for direct marketing purposes, Users may refer to the relevant sections of this
document.

How to exercise these rights

Any requests to exercise User rights can be directed to the Owner through the contact details provided in this
document. These requests can be exercised free of charge and will be addressed by the Owner as early as
possible and always within one month.

Additional information about Data collection and
processing
Legal action

The User's Personal Data may be used for legal purposes by the Owner in Court or in the stages leading to
possible legal action arising from improper use of AX Semantics or the related Services. 
The User declares to be aware that the Owner may be required to reveal personal data upon request of public
authorities.

Additional information about User's Personal Data

In addition to the information contained in this privacy policy, AX Semantics may provide the User with
additional and contextual information concerning particular Services or the collection and processing of
Personal Data upon request.

System logs and maintenance

For operation and maintenance purposes, AX Semantics and any third-party services may collect �les that
record interaction with AX Semantics (System logs) use other Personal Data (such as the IP Address) for this



purpose.

Information not contained in this policy

More details concerning the collection or processing of Personal Data may be requested from the Owner at any
time. Please see the contact information at the beginning of this document.

How “Do Not Track” requests are handled

AX Semantics does not support “Do Not Track” requests. 
To determine whether any of the third-party services it uses honor the “Do Not Track” requests, please read
their privacy policies.

Changes to this privacy policy

The Owner reserves the right to make changes to this privacy policy at any time by notifying its Users on this
page and possibly within AX Semantics and/or - as far as technically and legally feasible - sending a notice to
Users via any contact information available to the Owner. It is strongly recommended to check this page often,
referring to the date of the last modi�cation listed at the bottom.  

Should the changes affect processing activities performed on the basis of the User’s consent, the Owner shall
collect new consent from the User, where required.

De�nitions and legal references
Personal Data (or Data)

Any information that directly, indirectly, or in connection with other information — including a personal
identi�cation number — allows for the identi�cation or identi�ability of a natural person.

Usage Data

Information collected automatically through AX Semantics (or third-party services employed in AX Semantics),
which can include: the IP addresses or domain names of the computers utilized by the Users who use AX
Semantics, the URI addresses (Uniform Resource Identi�er), the time of the request, the method utilized to
submit the request to the server, the size of the �le received in response, the numerical code indicating the
status of the server's answer (successful outcome, error, etc.), the country of origin, the features of the browser
and the operating system utilized by the User, the various time details per visit (e.g., the time spent on each
page within the Application) and the details about the path followed within the Application with special
reference to the sequence of pages visited, and other parameters about the device operating system and/or the
User's IT environment.

User



The individual using AX Semantics who, unless otherwise speci�ed, coincides with the Data Subject.

Data Subject

The natural person to whom the Personal Data refers.

Data Processor (or Data Supervisor)

The natural or legal person, public authority, agency or other body which processes Personal Data on behalf of
the Controller, as described in this privacy policy.

Data Controller (or Owner)

The natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others,
determines the purposes and means of the processing of Personal Data, including the security measures
concerning the operation and use of AX Semantics. The Data Controller, unless otherwise speci�ed, is the
Owner of AX Semantics.

AX Semantics (or this Application)

The means by which the Personal Data of the User is collected and processed.

Service

The service provided by AX Semantics as described in the relative terms (if available) and on this
site/application.

European Union (or EU)

Unless otherwise speci�ed, all references made within this document to the European Union include all current
member states to the European Union and the European Economic Area.

Cookie

Cookies are Trackers consisting of small sets of data stored in the User's browser.

Tracker

Tracker indicates any technology - e.g Cookies, unique identi�ers, web beacons, embedded scripts, e-tags and
�ngerprinting - that enables the tracking of Users, for example by accessing or storing information on the
User’s device.

Legal information



This privacy statement has been prepared based on provisions of multiple legislations, including Art. 13/14 of
Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

This privacy policy relates solely to AX Semantics, if not stated otherwise within this document.

Latest update: May 20, 2022

iubenda hosts this content and only collects the Personal Data strictly necessary for it to be provided.

Cookie Einstellungen Verwalten

Datenschutzerklärung von AX Semantics
AX Semantics erhebt personenbezogene Daten von ihren Nutzern.

Dieses Dokument kann zu Zwecken der Aufbewahrung über den Befehl „Drucken“ im Browser ausgedruckt
werden.

Anbieter und Verantwortlicher
AX Semantics GmbH  
Marienstrasse 23  
70178 Stuttgart

E-Mail-Adresse des Anbieters: support@ax-semantics.com

Arten der erhobenen Daten
Zu den personenbezogenen Daten, die AX Semantics selbstständig oder durch Dritte verarbeitet, gehören:
Tracker; Nutzungsdaten; E-Mail; Telefonnummer; Vorname; Nachname; Beruf; Name des Unternehmens;
Nutzername; physische Adresse; Einkaufsverlauf; Land; USt-ID; verschiedene Datenarten; Tätigkeitsgebiet;
Anzahl der Beschäftigten; Website; Staat; Während der Nutzung des Dienstes übermittelte Daten; Universally
Unique Identi�er (UUID); Geräteinformationen; Zahlungsdaten; Rechnungsadresse; Passwort; Bild; Sprache;
Arbeitsplatz; Lieferadresse.

Vollständige Details zu jeder Art von verarbeiteten personenbezogenen Daten werden in den dafür
vorgesehenen Abschnitten dieser Datenschutzerklärung oder punktuell durch Erklärungstexte bereitgestellt, die
vor der Datenerhebung angezeigt werden. 
Personenbezogene Daten können vom Nutzer freiwillig angegeben oder, im Falle von Nutzungsdaten,
automatisch erhoben werden wenn AX Semantics genutzt wird

https://www.iubenda.com/en/privacy-and-cookie-policy-generator
https://www.iubenda.com/privacy-policy/65675001


automatisch erhoben werden, wenn AX Semantics genutzt wird. 
Sofern nicht anders angegeben, ist die Angabe aller durch AX Semantics angeforderten Daten obligatorisch.
Weigert sich der Nutzer, die Daten anzugeben, kann dies dazu führen, dass AX Semantics dem Nutzer ihre
Dienste nicht zur Verfügung stellen kann. In Fällen, in denen AX Semantics die Angabe personenbezogener
Daten ausdrücklich als freiwillig bezeichnet, dürfen sich die Nutzer dafür entscheiden, diese Daten ohne

jegliche Folgen für die Verfügbarkeit oder die Funktionsfähigkeit des Dienstes nicht anzugeben. 
Nutzer, die sich darüber im Unklaren sind, welche personenbezogenen Daten obligatorisch sind, können sich an
den Anbieter wenden. 
Jegliche Verwendung von Cookies – oder anderer Tracking-Tools – durch AX Semantics oder Anbieter von
Drittdiensten, die durch AX Semantics eingesetzt werden, dient dem Zweck, den vom Nutzer gewünschten
Dienst zu erbringen, und allen anderen Zwecken, die im vorliegenden Dokument und, falls vorhanden, in der
Cookie-Richtlinie beschrieben sind.

Die Nutzer sind für alle personenbezogenen Daten Dritter verantwortlich, die durch AX Semantics beschafft,
veröffentlicht oder weitergegeben werden, und bestätigen, dass sie die Zustimmung zur Übermittlung
personenbezogener Daten etwaiger Dritter an AX Semantics eingeholt haben.

Art und Ort der Datenverarbeitung
Verarbeitungsmethoden

Der Anbieter verarbeitet die Nutzerdaten auf ordnungsgemäße Weise und ergreift angemessene
Sicherheitsmaßnahmen, um den unbefugten Zugriff und die unbefugte Weiterleitung, Veränderung oder
Vernichtung von Daten zu vermeiden. 
Die Datenverarbeitung wird mittels Computern oder IT-basierten Systemen nach organisatorischen Verfahren
und Verfahrensweisen durchgeführt, die gezielt auf die angegebenen Zwecke abstellen. Zusätzlich zum
Verantwortlichen könnten auch andere Personen intern (Personalverwaltung, Vertrieb, Marketing,
Rechtsabteilung, Systemadministratoren) oder extern – und in dem Fall soweit erforderlich, vom
Verantwortlichen als Auftragsverarbeiter benannt (wie Anbieter technischer Dienstleistungen,
Zustellunternehmen, Hosting-Anbieter, IT-Unternehmen oder Kommunikationsagenturen) - AX Semantics
betreiben und damit Zugriff auf die Daten haben. Eine aktuelle Liste dieser Beteiligten kann jederzeit vom
Anbieter verlangt werden.

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Der Anbieter darf personenbezogene Daten von Nutzern nur dann verarbeiten, wenn einer der folgenden Punkte
zutrifft:

Die Nutzer haben ihre Einwilligung für einen oder mehrere bestimmte Zwecke erteilt. Hinweis: In einigen
Gesetzgebungen kann es dem Anbieter gestattet sein, personenbezogene Daten zu verarbeiten, bis der
Nutzer einer solchen Verarbeitung widerspricht („Opt-out“), ohne sich auf die Einwilligung oder eine andere
der folgenden Rechtsgrundlagen verlassen zu müssen. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Verarbeitung



personenbezogener Daten dem europäischen Datenschutzrecht unterliegt;
die Datenerhebung ist für die Erfüllung eines Vertrages mit dem Nutzer und/oder für vorvertragliche
Maßnahmen daraus erforderlich;
die Verarbeitung ist für die Erfüllung einer rechtlichen Verp�ichtung, der der Anbieter unterliegt, erforderlich;

die Verarbeitung steht im Zusammenhang mit einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse oder in Ausübung
hoheitlicher Befugnisse, die dem Anbieter übertragen wurden, durchgeführt wird;
die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Anbieters oder eines Dritten erforderlich.

In jedem Fall erteilt der Anbieter gerne Auskunft über die konkrete Rechtsgrundlage, auf der die Verarbeitung
beruht, insbesondere darüber, ob die Angabe personenbezogener Daten eine gesetzliche oder vertragliche
Verp�ichtung oder eine Voraussetzung für den Abschluss eines Vertrages ist.

Ort

Die Daten werden in der Niederlassung des Anbieters und an allen anderen Orten, an denen sich die an der
Datenverarbeitung beteiligten Stellen be�nden, verarbeitet. 

Je nach Standort der Nutzer können Datenübertragungen die Übertragung der Daten des Nutzers in ein anderes
Land als das eigene beinhalten. Um mehr über den Ort der Verarbeitung der übermittelten Daten zu erfahren,
können die Nutzer den Abschnitt mit den ausführlichen Angaben zur Verarbeitung der personenbezogenen
Daten konsultieren.

Die Nutzer haben auch das Recht, sich über die Rechtsgrundlage der Datenübermittlung in ein Land außerhalb
der Europäischen Union oder an eine internationale Organisation, die dem Völkerrecht unterliegt oder von zwei
oder mehr Ländern gegründet wurde, wie beispielsweise die UNO, sowie sich über die vom Anbieter ergriffenen
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz ihrer Daten aufklären zu lassen. 

Wenn eine solche Übermittlung statt�ndet, kann der Nutzer mehr darüber erfahren, indem er die
entsprechenden Abschnitte dieses Dokuments überprüft oder sich mit dem Anbieter über die im Kontaktteil
angegebenen Informationen in Verbindung setzt.

Speicherdauer

Personenbezogene Daten werden so lange verarbeitet und gespeichert, wie es der Zweck erfordert, zu dem sie
erhoben wurden.

Daher gilt:

Personenbezogene Daten, die zu Zwecken der Erfüllung eines zwischen dem Anbieter und dem Nutzer
geschlossenen Vertrages erhoben werden, werden bis zur vollständigen Erfüllung dieses Vertrages
gespeichert.
Personenbezogene Daten die zur Wahrung der berechtigten Interessen des Anbieters erhoben werden



Personenbezogene Daten, die zur Wahrung der berechtigten Interessen des Anbieters erhoben werden,
werden so lange aufbewahrt, wie es zur Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Nutzer können nähere
Informationen über die berechtigten Interessen des Anbieters in den entsprechenden Abschnitten dieses
Dokuments oder durch Kontaktaufnahme zum Anbieter erhalten.

Darüber hinaus ist es dem Anbieter gestattet, personenbezogene Daten für einen längeren Zeitraum zu
speichern, wenn der Nutzer in eine solche Verarbeitung eingewilligt hat, solange die Einwilligung nicht
widerrufen wird. Darüber hinaus kann der Anbieter verp�ichtet sein, personenbezogene Daten für einen
längeren Zeitraum aufzubewahren, wenn dies zur Erfüllung einer gesetzlichen Verp�ichtung oder auf
Anordnung einer Behörde erforderlich ist. 

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden personenbezogene Daten gelöscht. Daher können das
Auskunftsrecht, das Recht auf Löschung, das Recht auf Berichtigung und das Recht auf Datenübertragbarkeit
nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht geltend gemacht werden.

Zwecke der Verarbeitung
Personenbezogene Daten über den Nutzer werden erhoben, damit der Anbieter den Dienst erbringen und des
Weiteren seinen gesetzlichen Verp�ichtungen nachkommen, auf Durchsetzungsforderungen reagieren, seine
Rechte und Interessen (oder die der Nutzer oder Dritter) schützen, böswillige oder betrügerische Aktivitäten
aufdecken kann. Darüber hinaus werden Daten zu folgenden Zwecken erhoben: Analytik, Anzeigen von Inhalten
externer Plattformen, Tag-Verwaltung, Verwaltung von Nutzer-Datenbanken, Verwalten von Kontakten und
Versenden von Nachrichten, Kontaktieren des Nutzers, Verwaltung von Datenerfassung und Online-Umfragen,
Werbung, Remarketing und Behavioural-Targeting, Testen der Performance von Inhalten und Funktionen (A/B-
Test), Überwachung der Infrastruktur, Registrierung und Anmeldung, Umgang mit Zahlungen, Optimierung und
Verbreitung des Datenverkehrs und Zusammenfügen von Daten.

Nutzer können im Abschnitt “Ausführliche Angaben über die Verarbeitung personenbezogener Daten” dieses
Dokuments weitere detaillierte Informationen zu diesen Verarbeitungszwecken und die zu den für den
jeweiligen Zweck verwendeten personenbezogenen Daten vor�nden.

Ausführliche Angaben über die Verarbeitung
personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden zu folgenden Zwecken unter Inanspruchnahme folgender Dienstleistungen
erhoben:

Analytik

Mit den in diesem Abschnitt aufgeführten Dienstleistungen kann der Anbieter den Datenverkehr überwachen



und analysieren sowie das Verhalten von Nutzern nachverfolgen.

Google Analytics mit IP-Anonymisierung (Google Ireland Limited)

Google Analytics ist ein Webanalysedienst von Google Ireland Limited („Google“). Google verwendet die
erhobenen Daten, um nachzuverfolgen und zu untersuchen, wie AX Semantics genutzt wird, Berichte über ihre
Aktivitäten zu verfassen und diese gemeinsam mit anderen Google-Diensten zu nutzen. 
Google kann die erhobenen Daten verwenden, um die Anzeigen seines eigenen Werbenetzwerks zu
kontextualisieren und personalisieren. 
Auf dieser Webseite wurde die IP-Anonymisierung aktiviert, so dass die IP-Adresse der Nutzer von Google
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Nutzungsdaten; Tracker.

Verarbeitungsort: Irland – Datenschutzerklärung – Opt Out.

HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.)

HubSpot Analytics ist ein Analysedienst von HubSpot, Inc.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Nutzungsdaten; Tracker.

Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten – Datenschutzerklärung – Opt Out .

Woopra (Woopra)

Woopra ist ein Analysedienst von Woopra Inc.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Nutzungsdaten; Tracker.

Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten – Datenschutzerklärung.

Facebook Ads Conversion-Tracking (Facebook-Pixel) (Meta Platforms Ireland Limited)

Conversion-Tracking von Facebook Ads (Facebook-Pixel) ist ein Analysedienst von Meta Platforms Ireland
Limited, der die Daten vom Meta-Werbenetzwerk mit den durch AX Semantics getätigten Aktionen verbindet.
Das Facebook-Pixel verfolgt Conversions, die auf Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und im Audience
Network zurückzuführen sind.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Nutzungsdaten; Tracker.

Verarbeitungsort: Irland – Datenschutzerklärung.

https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy
mailto:privacy@hubspot.com
https://www.woopra.com/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy/


Google Ads Conversion-Tracking (Google Ireland Limited)

Conversion-Tracking von Ads ist ein Analysedienst von Google Ireland Limited, der die Daten vom Google Ads-
Werbenetzwerk mit den durch AX Semantics getätigten Aktionen verbindet.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Nutzungsdaten; Tracker.

Verarbeitungsort: Irland – Datenschutzerklärung.

LinkedIn Conversion-Tracking (LinkedIn Insight Tag) (LinkedIn Corporation)

LinkedIn conversion tracking (LinkedIn Insight Tag) ist ein verhaltensbasierter Analyse- und Targetingdienst,
der aus LinkendIns Werbenetzwerks erhobene Daten mit Vorgängen abgleicht, die über AX Semantics
durchgeführt werden. Der LinkedIn Insight Tag verfolgt Konversionen, die auf Werbeanzeigen auf LinkedIn
zurückzuführen sind und ermöglicht die gezielte Ansprache von Nutzergruppen nach Maßgabe derer früheren
Zugriffe auf AX Semantics.

Nutzer können dem verhaltensbasierten Targeting widersprechen, indem sie die Einstellungen ihres Geräts oder
ihres LinkedIn Kontos entsprechend anpassen, sowie über den Dienst AdChoices opt-out page.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Geräteinformationen; Nutzungsdaten; Tracker.

Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten – Datenschutzerklärung.

Anzeigen von Inhalten externer Plattformen

Mit dieser Art von Diensten können Nutzer sich Inhalte, die auf externen Plattformen gehostet werden, direkt
über AX Semantics anzeigen lassen und mit ihnen interagieren. 
Diese Art von Dienst kann möglicherweise immer noch Web-Tra�c-Daten für die Seiten erheben, auf denen der
Dienst installiert ist, auch wenn Nutzer ihn nicht verwenden.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts ist ein von Google Ireland Limited bereitgestellter Service zur Visualisierung von Schriftarten, mit
dem AX Semantics entsprechende Inhalte auf ihren Seiten einbinden kann.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Nutzungsdaten; Tracker.

Verarbeitungsort: Irland – Datenschutzerklärung.

YouTube-Video-Widget (Google Ireland Limited)

YouTube ist ein von Google Ireland Limited bereitgestellter Service zur Visualisierung von Videoinhalten, mit
dem AX Semantics entsprechende Inhalte auf ihren Seiten einbinden kann.

https://policies.google.com/privacy
https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest
https://optout.aboutads.info/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy


Verarbeitete personenbezogene Daten: Nutzungsdaten; Tracker.

Verarbeitungsort: Irland – Datenschutzerklärung.

Kontaktieren des Nutzers

Kontaktformular (AX Semantics)

Durch Ausfüllen des Kontaktformulars mit ihren Daten autorisieren Nutzer AX Semantics, ihre Angaben zu
verwenden, um auf Bitten nach Informationen, Angebote oder sonstige Anfragen, die in der Kopfzeile des
Formulars angegeben sind, zu reagieren.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Anzahl der Beschäftigten; Beruf; E-Mail; Land; Nachname; Name des
Unternehmens; Nutzungsdaten; Telefonnummer; Tracker; Tätigkeitsgebiet; USt-ID; verschiedene Datenarten;
Vorname; Website.

Telefonischer Kontakt (AX Semantics)

Nutzer, die ihre Telefonnummer angegeben haben, können zu gewerblichen oder verkaufsfördernden Zwecken
in Bezug auf AX Semantics sowie zur Bearbeitung von Support-Anfragen kontaktiert werden.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Telefonnummer.

Mailingliste oder Newsletter (AX Semantics)

Durch Anmelden zur Mailingliste oder zum Newsletter wird die E-Mail-Adresse des Nutzers der Kontaktliste der
Personen hinzugefügt, die möglicherweise E-Mail-Nachrichten mit gewerblichen oder verkaufsfördernden
Informationen in Bezug auf AX Semantics erhalten. Darüber hinaus kann Ihre E-Mail-Adresse dieser Liste
zugefügt werden, wenn Sie sich für AX Semantics angemeldet haben oder nachdem Sie einen Kauf
vorgenommen haben.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Beruf; E-Mail; Land; Nachname; Name des Unternehmens;
Nutzungsdaten; Staat; Telefonnummer; Tracker; Vorname; Website.

Optimierung und Verbreitung des Datenverkehrs

Mit dieser Art von Diensten kann AX Semantics ihre Inhalte über in verschiedenen Ländern be�ndliche Server
verbreiten und ihre Leistung optimieren. 
Welche personenbezogenen Daten verarbeitet werden, hängt von den Eigenschaften und der Art der
Ausführung der Dienste ab, deren Funktion das Filtern der über AX Semantics und den Browser des Nutzers
statt�ndenden Kommunikation ist. 
Angesichts der weiten Verbreitung dieses Systems ist es schwierig, die Orte zu bestimmen, an die Inhalte mit
personenbezogenen Daten von Nutzern vermittelt werden.

Cl d� (Cl d� I )

https://policies.google.com/privacy


Cloud�are (Cloud�are Inc.)

Cloud�are ist ein von Cloud�are Inc. bereitgestellter Dienst für die Optimierung und Verbreitung des
Datenverkehrs. 
Durch die Art und Weise, wie die Funktionen von Cloud�are integriert sind, �ltert der Dienst den gesamten über

AX Semantics statt�ndenden Datenverkehr, d. h. die über AX Semantics und den Browser des Nutzers
statt�ndende Kommunikation, und ermöglicht zugleich das Sammeln analytischer Daten, die AX Semantics
enthält.

Verarbeitete personenbezogene Daten: verschiedene Datenarten, wie in der Datenschutzerklärung des Dienstes
beschrieben.

Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten – Datenschutzerklärung.

Registrierung und Anmeldung

Mit der Registrierung oder Anmeldung berechtigen Nutzer AX Semantics, sie zu identi�zieren und ihnen Zugriff
auf spezi�sche Dienste zu gewähren. 
Je nachdem, was im Folgenden angegeben ist, können Drittanbieter Registrierungs- und Anmeldedienste
bereitstellen. In diesem Fall kann AX Semantics auf einige von diesen Drittanbietern gespeicherten Daten zu
Registrierungs- oder Identi�zierungszwecken zugreifen.  
Einige der unten aufgeführten Dienste erheben möglicherweise personenbezogene Daten zu Targeting- und
Pro�lingszwecken. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie der Beschreibung eines jeden Dienstes.

Google OAuth (Google Ireland Limited)

Google OAuth ist ein von Google Ireland Limited bereitgestellter Registrierungs- und Anmeldedienst, der mit
dem Google-Netzwerk verbunden ist.

Verarbeitete personenbezogene Daten: verschiedene Datenarten, wie in der Datenschutzerklärung des Dienstes
beschrieben.

Verarbeitungsort: Irland – Datenschutzerklärung.

Facebook Oauth (Meta Platforms Ireland Limited)

Facebook Oauth ist ein von Meta Platforms Ireland Limited bereitgestellter Registrierungs- und Anmeldedienst,
der mit dem Facebook-Netzwerk verbunden ist.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Tracker; verschiedene Datenarten.

Verarbeitungsort: Irland – Datenschutzerklärung.

GitHub OAuth (GitHub Inc.)

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/policy.php


GitHub OAuth ist ein von GitHub Inc. bereitgestellter Registrierungs- und Anmeldedienst, der mit dem GitHub
Netzwerk verbunden ist.

Verarbeitete personenbezogene Daten: verschiedene Datenarten, wie in der Datenschutzerklärung des Dienstes
beschrieben.

Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten – Datenschutzerklärung.

Login with Amazon (Amazon)

Login with Amazon ist ein von Amazon bereitgestellter Registrierungs- und Anmeldedienst.

Verarbeitete personenbezogene Daten: verschiedene Datenarten, wie in der Datenschutzerklärung des Dienstes
beschrieben.

Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten – Datenschutzerklärung.

Auth0 (Auth0, Inc)

Auth0 ist ein von Auth0, Inc bereitgestellter Registrierungs- und Anmeldedienst. Um den Anmelde- und
Anmeldeprozess zu vereinfachen, kann Auth0 Identitätsdienste von Drittparteien benutzen und die
Informationen auf ihrer Plattform speichern.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Bild; E-Mail; Nachname; Passwort; Tracker; verschiedene Datenarten,
wie in der Datenschutzerklärung des Dienstes beschrieben; Vorname.

Verarbeitungsort: Europäische Union – Datenschutzerklärung.

Remarketing und Behavioural-Targeting

Mit dieser Art von Diensten können AX Semantics und ihre Partner analysieren, wie AX Semantics in vorherigen
Sitzungen des Nutzers verwendet wurde, um Werbung gezielt zu verbreiten, zu optimieren und einzusetzen. 
Diese Aktivität wird durch die Nachverfolgung von Nutzungsdaten und die Verwendung von Trackern erleichtert,
die Informationen erheben, welche dann an die Partner übertragen werden, die die Remarketing- und Behavioral
Targeting-Aktivitäten verwalten. 
Einige Dienste bieten eine Remarketing-Option auf Basis von E-Mail-Adressenlisten. 
Dienste dieser Art bieten in der Regel die Möglichkeit, ein solches Tracking abzulehnen. Zusätzlich zu jeder
Opt-Out-Funktion, die von den unten genannten Diensten angeboten werden, können Nutzer mehr darüber
erfahren, wie sie generell interessenbasierte Werbung ablehnen können, und zwar im entsprechenden Abschnitt
"Wie Sie interessenbasierte Werbung ablehnen können" in diesem Dokument.

Google Ads Remarketing (Google Ireland Limited)

Google Ads Remarketing ist ein Remarketing- und Behavioral Targeting-Service von Google Ireland Limited, der
die Aktivität von AX Semantics mit dem Google Ads-Werbenetzwerk und dem DoubleClick Cookie verbindet.

https://docs.github.com/en/site-policy/privacy-policies/github-privacy-statement
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=468496
https://auth0.com/privacy


g

Um mehr über die Datennutzung von Google zu erfahren, wenden Sie sich an Google's partner policy.

Nutzer können die Verwendung von Trackern durch Google ablehnen, indem sie die Anzeigeneinstellungen von
Google aufrufen.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Nutzungsdaten; Tracker.

Verarbeitungsort: Irland – Datenschutzerklärung – Opt Out.

Tag-Verwaltung

Diese Art von Diensten helfen dem Anbieter die Tags oder Skripte, die für AX Semantics benötigt werden,
zentral zu verwalten. 
Dies führt dazu, dass die Daten des Nutzers durch diese Dienste �ießen und möglicherweise gespeichert
werden.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager ist ein von Google Ireland Limited bereitgestellter Dienst zur Verwaltung von Tags.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Nutzungsdaten; Tracker.

Verarbeitungsort: Irland – Datenschutzerklärung.

Testen der Performance von Inhalten und Funktionen (A/B-Test)

Mit den in diesem Abschnitt enthaltenen Diensten kann der Anbieter die Reaktion von Nutzern auf den
Datenverkehr der Website oder ihr Verhalten, nachdem AX Semantics in Bezug auf Struktur, Text oder sonstigen
Komponenten verändert wurde, nachverfolgen und analysieren.

Google Optimize (Google Ireland Limited)

Google Optimize ist ein von Google Ireland Limited ("Google"). bereitgestellter Service zur Durchführung von
A/B-Tests.

Google kann personenbezogene Daten verwenden, um die Anzeigen seines eigenen Werbenetzwerks zu
kontextualisieren und analysieren.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Nutzungsdaten; Tracker.

Verarbeitungsort: Irland – Datenschutzerklärung.

Umgang mit Zahlungen

Sofern nicht anders angegeben verarbeitet AX Semantics alle Zahlungen per Kreditkarte Banküberweisung

https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated#display_optout
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


Sofern nicht anders angegeben, verarbeitet AX Semantics alle Zahlungen per Kreditkarte, Banküberweisung
oder auf andere Weise über externe Zahlungsdienstleister. Im Allgemeinen und sofern nicht anders angegeben,
werden die Nutzer aufgefordert, ihre Zahlungsdaten und personenbezogenen Daten direkt an diese
Zahlungsdienstleister weiterzugeben. 

AX Semantics ist nicht an der Erhebung und Verarbeitung solcher Informationen beteiligt, sondern erhält nur
eine Mitteilung des jeweiligen Zahlungsdienstleisters, ob die Zahlung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Stripe ( Stripe Technology Europe Ltd)

Stripe ist ein Zahlungsdienst von Stripe Technology Europe Ltd.

Verarbeitete personenbezogene Daten: E-Mail; Einkaufsverlauf; Nachname; Nutzungsdaten; Rechnungsadresse;
Tracker; verschiedene Datenarten, wie in der Datenschutzerklärung des Dienstes beschrieben; Vorname;
Zahlungsdaten.

Verarbeitungsort: Irland – Datenschutzerklärung.

ChargeBee (ChargeBee Inc.)

ChargeBee ist ein Zahlungsdienst von ChargeBee Inc.

Verarbeitete personenbezogene Daten: E-Mail; Einkaufsverlauf; Lieferadresse; Nachname; Nutzungsdaten;
Rechnungsadresse; Telefonnummer; Tracker; verschiedene Datenarten, wie in der Datenschutzerklärung des
Dienstes beschrieben; Vorname; Zahlungsdaten.

Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten – Datenschutzerklärung.

Verwalten von Kontakten und Versenden von Nachrichten

Diese Art von Diensten ermöglichen die Verwaltung einer Datenbank mit E-Mail-Kontakten, Rufnummern oder
jeglichen weiteren Kontaktinformationen, um mit dem Nutzer zu kommunizieren. 
Die Dienste können auch Daten darüber sammeln, an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit Nachricht vom
Nutzer gelesen wurde, sowie darüber, wann der Nutzer mit eingehenden Nachrichten interagiert, beispielsweise
durch Klicken auf Links, die darin enthalten sind.

HubSpot Email (HubSpot, Inc.)

HubSpot Email ist ein von HubSpot, Inc. bereitgestellter Service für die Verwaltung von E-Mail-Adressen und
den Versand von Nachrichten.

Verarbeitete personenbezogene Daten: E-Mail; Nutzungsdaten.

Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten – Datenschutzerklärung.

https://stripe.com/ie/privacy
https://www.chargebee.com/privacy/
https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy


Vero (Vero Holdings Australia Pty. Ltd.)

Vero ist ein von Vero Holdings Australia Pty. Ltd. bereitgestellter Service für die Verwaltung von E-Mail-
Adressen und den Versand von Nachrichten.

Verarbeitete personenbezogene Daten: E-Mail; Land; Nachname; Name des Unternehmens; Nutzername;
Nutzungsdaten; Tracker; Vorname.

Verarbeitungsort: Australien – Datenschutzerklärung.

Verwaltung von Datenerfassung und Online-Umfragen

Mit dieser Art von Diensten kann AX Semantics die Erstellung, Bereitstellung, Verwaltung, Verteilung und
Analyse von Online-Formularen und Umfragen verwalten, um Daten von allen antwortenden Nutzern zu
erfassen, zu speichern und wiederzuverwenden. 
Die erfassten personenbezogenen Daten hängen von den Informationen ab, die von den Nutzern im
entsprechenden Online-Formular abgefragt und zur Verfügung gestellt werden.

Diese Dienste können mit einer Vielzahl von Drittanbieterdiensten integriert werden, um es dem Anbieter zu
ermöglichen, mit den verarbeiteten Daten weitere Schritte zu unternehmen - z.B. Verwaltung von Kontakten,
Versand von Nachrichten, Analytik, Werbung und Zahlungsabwicklung.

Facebook lead ads (Meta Platforms Ireland Limited)

Facebook lead ads ist ein durch Meta Platforms Ireland Limited bereitgestellter Werbe- und
Datenerhebungsdienst, durch den formularbasierte Werbung mit personenbezogenen Daten, wie z. B. Namen
und E-Mail Adressen, aus dem Facebook Pro�l des Nutzers vervollständigt und angezeigt wird. Je nach Art der
Werbeanzeige, könnten weitere Informationen vom Nutzer angefordert werden.

Die Übermittlung des Formularinhaltes hat zur Folge, dass der Anbieter die darin enthaltenen Daten erhebt und
ausschließlich zu den Zwecken, die im Formular selbst und/oder in dieser Datenschutzerklärung bestimmt sind,
verarbeitet.

Nutzer dürfen jederzeit nach Maßgabe der Angaben innerhalb des Abschnitts dieser Datenschutzerklärung über
Nutzerrechte die eigenen Rechte – einschließlich des Rechts auf Widerruf der Einwilligung in die
Datenverarbeitung – ausüben.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Beruf; E-Mail; Land; Nachname; Name des Unternehmens;
Nutzungsdaten; Telefonnummer; Tracker; Vorname; Während der Nutzung des Dienstes übermittelte Daten.

Verarbeitungsort: Irland – Datenschutzerklärung – Opt out.

Verwaltung von Nutzer-Datenbanken

https://www.getvero.com/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen


Diese Art von Diensten erlauben es dem Anbieter Nutzerpro�le zu erstellen, indem sie zunächst die E-Mail-
Adresse, den Namen oder sonstige Angaben verwenden, die der Nutzer an AX Semantics übermittelt hat, als
auch das Nachverfolgen von Nutzeraktivitäten durch Analysefunktionalitäten. Diese personenbezogenen Daten
können auch mit öffentlich zugänglichen Informationen über den Nutzer (wie Pro�le in sozialen Medien)
abgeglichen und für den Aufbau eines persönlichen Pro�ls verwendet werden, das der Anbieter anzeigen und

nutzen kann, um AX Semantics zu verbessern. 
Manche dieser Dienste können auch das Versenden von zeitlich abgestimmten Nachrichten an den Nutzer
vorsehen, wie z.B. E-Mails, die AX Semantics mit bestimmten Aktionen verknüpft.

HubSpot CRM (HubSpot, Inc.)

HubSpot CRM ist ein Verwaltungsdienst für Nutzer-Datenbanken von HubSpot, Inc.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Beruf; E-Mail; Einkaufsverlauf; Land; Nachname; Name des
Unternehmens; Nutzername; Nutzungsdaten; physische Adresse; Telefonnummer; Tracker; verschiedene
Datenarten, wie in der Datenschutzerklärung des Dienstes beschrieben; Vorname.

Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten – Datenschutzerklärung.

Intercom (Intercom R&D Unlimited Company)

Intercom ist ein Verwaltungsdienst für Nutzer-Datenbanken von Intercom R&D Unlimited Company. 
Intercom kann auch als Kommunikationsmittel genutzt werden, entweder durch E-Mail, oder durch Nachrichten
innerhalb dieser Applikation (AX Semantics). Intercom Messenger setzt möglicherweise Tracker ein, um das
Nutzerverhalten zu erkennen und nachzuverfolgen.

Verarbeitete personenbezogene Daten: E-Mail; Nutzungsdaten; Tracker; Universally Unique Identi�er (UUID);
verschiedene Datenarten, wie in der Datenschutzerklärung des Dienstes beschrieben; Während der Nutzung des
Dienstes übermittelte Daten.

Verarbeitungsort: Irland – Datenschutzerklärung.

Werbung

Diese Art von Diensten ermöglicht die Nutzung von Nutzerdaten zu Werbezwecken. Werbeansprachen werden
in Form von Bannern und anderen Anzeigen über AX Semantics eingeblendet und möglicherweise
verhaltensbasiert angepasst. Das heißt nicht, dass alle personenbezogenen Daten für diesen Zweck benutzt
werden. Weitere Informationen und Nutzungsbedingungen sind nachfolgend aufgeführt. 
Einige der nachfolgend aufgeführten Dienste verwenden möglicherweise Tracker ein, um Nutzer zu
identi�zieren, oder setzen sogenanntes Behavioural-Retargeting ein. Mit dieser Methode können auch
Interessen und Surfverhaltensweisen von Nutzern identi�ziert werden, die nicht über AX Semantics statt�nden,
um Werbeanzeigen gezielt darauf abzustimmen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den
Datenschutzerklärungen der jeweiligen Dienste. 
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https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy
https://www.intercom.com/de/legal/privacy


Dienste dieser Art bieten in der Regel die Möglichkeit, ein solches Tracking abzulehnen. Zusätzlich zu jeder
Opt-Out-Funktion, die von den unten genannten Diensten angeboten werden, können Nutzer mehr darüber
erfahren, wie sie generell interessenbasierte Werbung ablehnen können, und zwar im entsprechenden Abschnitt
"Wie Sie interessenbasierte Werbung ablehnen können" in diesem Dokument.

Facebook Lookalike Audience (Meta Platforms Ireland Limited)

Facebook Lookalike Audience ist ein Werbe- und Behavioral Targeting-Service von Meta Platforms Ireland
Limited, der Daten verwendet, die von Facebook Custom Audience gesammelt wurden, um Anzeigen für Nutzer
mit ähnlichem Verhalten zu schalten, die bereits in einer Custom Audience-Liste enthalten sind, basierend auf
ihrer früheren Nutzung von dieser Applikation (AX Semantics) oder der Interaktion mit relevanten Inhalten über
die Facebook-Anwendungen und -Dienste hinweg. 
Auf der Grundlage dieser Daten werden personalisierte Anzeigen für Nutzer angezeigt, die von Facebook
Lookalike Audience vorgeschlagen werden.

Nutzer können die Verwendung von Trackern zur Personalisierung von Anzeigen durch Facebook ablehnen,
indem sie diese Opt-out-Seite besuchen.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Nutzungsdaten; Tracker.

Verarbeitungsort: Irland – Datenschutzerklärung – Opt Out.

Zusammenfügen von Daten

Dank dieser Dienste kann der Anbieter Daten mit den in dieser Datenschutzerklärung erwähnten Dritten teilen. 
Dies hat zur Folge, dass Daten über solche Dienste Dritter übermittelt und möglicherweise gespeichert werden.

Zapier (Zapier, Inc.)

Zapier ist ein durch Zapier, Inc. angebotener Dienst zur Automatisierung von Arbeitsprozessen, welcher den
Daten�uss zwischen (Dritt)Diensten automatisiert.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Arbeitsplatz; E-Mail; Land; Nachname; Name des Unternehmens;
Nutzungsdaten; Sprache; Telefonnummer; Vorname; Während der Nutzung des Dienstes übermittelte Daten.

Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten – Datenschutzerklärung.

Überwachung der Infrastruktur

Mit dieser Art von Diensten kann AX Semantics zur Verbesserung der Leistung, des Betriebs, der Wartung und
der Fehlersuche die Nutzung und das Verhalten ihrer einzelnen Bestandteile überwachen. 
Welche personenbezogenen Daten verarbeitet werden, hängt von den Eigenschaften und der Art der
Ausführung der Dienste ab, deren Funktion das Filtern der über AX Semantics statt�ndenden Aktivitäten ist.

https://www.aboutads.info/choices/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.aboutads.info/choices/
https://zapier.com/privacy/


LogRocket (LogRocket, Inc )

LogRocket ist ein von LogRocket, Inc bereitgestellter Dienst für die Überwachung von Applikationen.

Verarbeitete personenbezogene Daten: Nutzungsdaten; Tracker.

Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten – Datenschutzerklärung.

Informationen zur Ablehnung von interessenbasierter
Werbung
Zusätzlich zu jeder Opt-Out-Funktion, die von den in diesem Dokument aufgelisteten Diensten zur Verfügung
gestellt wird, können Nutzer die Anleitungen von YourOnlineChoices (EU), der Network Advertising Initiative
(USA) und der Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japan) oder anderer ähnlicher Dienste
befolgen. Solche Initiativen ermöglichen es den Nutzern, ihre Tracking-Einstellungen für die meisten Werbe-
Tools auszuwählen. Der Anbieter emp�ehlt Nutzern somit, zusätzlich zu den in diesem Dokument
bereitgestellten Informationen auch von diesen Mitteln Gebrauch zu machen.

Die Digital Advertising Alliance bietet zur Kontrolle interessenbasierter Werbung in mobilen Apps die
Applikation „ AppChoices “ an.

Nutzer können bestimmten Werbefunktionen auch über die entsprechenden Geräteeinstellungen
widersprechen, z. B. über die Geräteeinstellungen für Werbung auf mobilen Geräten oder über die allgemeinen
Werbeeinstellungen.

Weitere Informationen über die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten
Online-Verkauf von Waren und Dienstleistungen

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden dazu verwendet, um Nutzern Dienstleistungen zu erbringen
oder Waren zu verkaufen; hierzu gehören Zahlungen und eventuell Lieferungen. 
Bei den personenbezogenen Daten, die zur Durchführung der Zahlung erhoben werden, kann es sich um
Angaben zur Kreditkarte, zum für die Überweisung gebrauchten Bankkonto oder sonstiger vorgesehener
Zahlungsmethoden handeln. Die Art der Daten, die AX Semantics erhebt, hängt vom verwendeten
Zahlungssystem ab.

Die Rechte der Nutzer
Die Nutzer können bestimmte Rechte in Bezug auf ihre vom Anbieter verarbeiteten Daten ausüben.

https://logrocket.com/privacy/
http://www.youronlinechoices.com/
https://thenai.org/about-online-advertising/
https://www.aboutads.info/consumers/
http://youradchoices.ca/understanding-online-advertising
http://www.ddai.info/optout
https://youradchoices.com/appchoices


Nutzer haben insbesondere das Recht, Folgendes zu tun:

Die Einwilligungen jederzeit widerrufen. Hat der Nutzer zuvor in die Verarbeitung personenbezogener Daten
eingewilligt, so kann er die eigene Einwilligung jederzeit widerrufen.

Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer Daten einlegen. Der Nutzer hat das Recht, der Verarbeitung
seiner Daten zu widersprechen, wenn die Verarbeitung auf einer anderen Rechtsgrundlage als der
Einwilligung erfolgt. Weitere Informationen hierzu sind weiter unten aufgeführt.
Auskunft bezüglich ihrer Daten erhalten. Der Nutzer hat das Recht zu erfahren, ob die Daten vom Anbieter
verarbeitet werden, über einzelne Aspekte der Verarbeitung Auskunft zu erhalten und eine Kopie der Daten
zu erhalten.
Überprüfen und berichtigen lassen. Der Nutzer hat das Recht, die Richtigkeit seiner Daten zu überprüfen und
deren Aktualisierung oder Berichtigung zu verlangen.
Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten verlangen. Die Nutzer haben das Recht, unter bestimmten
Umständen die Verarbeitung ihrer Daten einzuschränken. In diesem Fall wird der Anbieter die Daten zu
keinem anderen Zweck als der Speicherung verarbeiten.
Löschung oder anderweitiges Entfernen der personenbezogenen Daten verlangen. Die Nutzer haben unter
bestimmten Umständen das Recht, die Löschung ihrer Daten vom Anbieter zu verlangen.
Ihre Daten erhalten und an einen anderen Verantwortlichen übertragen lassen. Der Nutzer hat das Recht,
seine Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und, sofern
technisch möglich, ungehindert an einen anderen Verantwortlichen übermitteln zu lassen. Diese
Bestimmung ist anwendbar, sofern die Daten automatisiert verarbeitet werden und die Verarbeitung auf der
Zustimmung des Nutzers, auf einem Vertrag, an dem der Nutzer beteiligt ist, oder auf vorvertraglichen
Verp�ichtungen beruht.
Beschwerde einreichen. Die Nutzer haben das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde einzureichen.

Details zum Widerspruchsrecht bezüglich der Verarbeitung

Werden personenbezogene Daten im öffentlichen Interesse, in Ausübung eines dem Anbieter übertragenen
hoheitlichen Befugnisses oder zur Wahrung der berechtigten Interessen des Anbieters verarbeitet, kann der
Nutzer dieser Verarbeitung widersprechen, indem er einen Rechtfertigungsgrund angibt, der sich auf seine
besondere Situation bezieht.

Nutzer werden darüber informiert, dass sie der Verarbeitung der personenbezogenen Daten für Direktwerbung
jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen können. Ob der Anbieter personenbezogene Daten für
Direktwerbungszwecke verarbeitet, können die Nutzer den entsprechenden Abschnitten dieses Dokuments
entnehmen.

Wie die Rechte ausgeübt werden können

Alle Anfragen zur Ausübung der Nutzerrechte können über die in diesem Dokument angegebenen Kontaktdaten



Alle Anfragen zur Ausübung der Nutzerrechte können über die in diesem Dokument angegebenen Kontaktdaten
an den Anbieter gerichtet werden. Anträge können kostenlos ausgeübt werden und werden vom Anbieter so
früh wie möglich, spätestens innerhalb eines Monats, bearbeitet.

Weitere Informationen über die Erhebung und
Verarbeitung von Daten
Rechtliche Maßnahmen

Die personenbezogenen Daten des Nutzers können vom Anbieter zu Zwecken der Rechtsdurchsetzung
innerhalb oder in Vorbereitung gerichtlicher Verfahren verarbeitet werden, die sich daraus ergeben, dass AX
Semantics oder die dazugehörigen Dienste nicht ordnungsgemäß genutzt wurden. 
Der Nutzer erklärt, sich dessen bewusst zu sein, dass der Anbieter von den Behörden zur Herausgabe von
personenbezogenen Daten verp�ichtet werden könnte.

Weitere Informationen über die personenbezogenen Daten des Nutzers

Zusätzlich zu den in dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Informationen kann AX Semantics dem Nutzer
auf Anfrage weitere kontextbezogene Informationen zur Verfügung stellen, die sich auf bestimmte Dienste oder
auf die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten beziehen.

Systemprotokolle und Wartung

AX Semantics und die Dienste von Dritten können zu Betriebs- und Wartungszwecken Dateien erfassen, die die
über AX Semantics statt�ndende Interaktion aufzeichnen (Systemprotokolle), oder andere personenbezogene
Daten (z. B. IP-Adresse) zu diesem Zweck verwenden.

Nicht in dieser Datenschutzerklärung enthaltene Informationen

Weitere Informationen über die Erhebung oder Verarbeitung personenbezogener Daten können jederzeit vom
Anbieter über die aufgeführten Kontaktangaben angefordert werden.

Wie „Do Not Track“ Anfragen behandelt werden

AX Semantics unterstützt keine Nicht-Verfolgen-Anfragen („Do Not Track”) durch Webbrowser. 
Die Information, ob integrierte Drittdienste das Nicht-Verfolgen Protokoll unterstützen, entnehmen Nutzer der
Datenschutzerklärung des jeweiligen Dienstes.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung



Der Anbieter behält sich vor, jederzeit Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorzunehmen, indem Nutzer
auf dieser Seite und gegebenenfalls über AX Semantics und/oder - soweit technisch und rechtlich möglich –
durch das Versenden einer Mitteilung über dem Anbieter vorliegende Kontaktdaten der Nutzer informiert
werden. Nutzern wird daher nahe gelegt, diese Seite regelmäßig aufzurufen und insbesondere das am
Seitenende angegebene Datum der letzten Änderung zu prüfen. 

Soweit Änderungen eine auf der Einwilligung des Nutzers basierte Datennutzung betreffen, so wird der Anbieter
- soweit erforderlich - eine neue Einwilligung einholen.

Begriffsbestimmungen und rechtliche Hinweise
Personenbezogene Daten (oder Daten)

Alle Informationen, durch die direkt oder in Verbindung mit weiteren Informationen die Identität einer
natürlichen Person bestimmt wird oder werden kann.

Nutzungsdaten

Informationen, die AX Semantics (oder Dienste Dritter, die AX Semantics in Anspruch nimmt), automatisch
erhebt, z. B.: die IP-Adressen oder Domain-Namen der Computer von Nutzern, die AX Semantics verwenden, die
URI-Adressen (Uniform Resource Identi�er), den Zeitpunkt der Anfrage, die Methode, die für die Übersendung
der Anfrage an den Server verwendet wurde, die Größe der empfangenen Antwort-Datei, der Zahlencode, der
den Status der Server-Antwort anzeigt (erfolgreiches Ergebnis, Fehler etc.), das Herkunftsland, die Funktionen
des vom Nutzer verwendeten Browsers und Betriebssystems, die diversen Zeitangaben pro Aufruf (z. B. wie viel
Zeit auf jeder Seite der Anwendung verbracht wurde) und Angaben über den Pfad, dem innerhalb einer
Anwendung gefolgt wurde, insbesondere die Reihenfolge der besuchten Seiten, sowie sonstige Informationen
über das Betriebssystem des Geräts und/oder die IT-Umgebung des Nutzers.

Nutzer

Die AX Semantics verwendende Person, die, soweit nicht anders bestimmt, mit dem Betroffenen
übereinstimmt.

Betroffener

Die natürliche Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen.

Auftragsverarbeiter (oder Datenverarbeiter)

Natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im
Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet, wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben.

Verantwortlicher (oder Anbieter, teilweise auch Eigentümer)



Die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die hierfür verwendeten
Mittel entscheidet, einschließlich der Sicherheitsmaßnahmen bezüglich des sich auf AX Semantics
beziehenden Betriebs und der Nutzung. Soweit nichts anderes angegeben ist, ist der Verantwortliche die
natürliche oder juristische Person, über welche AX Semantics angeboten wird.

AX Semantics (oder diese Anwendung)

Das Hardware- oder Software-Tool, mit dem die personenbezogenen Daten des Nutzers erhoben und verarbeitet
werden.

Dienst

Der durch AX Semantics angebotene Dienst, wie in den entsprechenden AGBs (falls vorhanden) und auf dieser
Website/Anwendung beschrieben.

Europäische Union (oder EU)

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Verweise in diesem Dokument auf die Europäische Union
auf alle derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).

Cookie

Cookies sind Tracker, die aus einem kleinen, im Browser des Nutzers abgelegten Datensatz bestehen.

Tracker

Der Begriff Tracker bezeichnet jede Technologie – z. B. Cookies, eindeutige Identi�zierungen, Web Beacons,
eingebettete Skripts, E-Tags oder Fingerprinting – durch die Nutzer nachverfolgt werden können, z. B. indem
der Zugriff auf oder die Speicherung von Informationen auf dem Nutzergerät ermöglicht wird.

Rechtlicher Hinweis

Diese Datenschutzerklärung wurde auf der Grundlage von Bestimmungen verschiedener Gesetzgebungen
verfasst, einschließlich Art. 13/14 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung).

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich ausschließlich auf AX Semantics, sofern in diesem Dokument nicht
anders angegeben.
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