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Die Stock Performer GbR (im folgenden “wir”) betreibt den gleichnamigen 
Internetdienst. Über Art und Umfang der Verarbeitung der beim Besuch der 
Website und der Nutzung von Stock Performer anfallenden personenbezo-
genen Daten informieren wir wie folgt:

§ 1 Geltungsbereich und verantwortliche Stelle

(1) Diese Datenschutzerklärung regelt den Umgang mit personenbezo-
genen Daten der Besucher unserer Website und den registrierten Nutzern 
unseres Dienstes.

(2) Die für die Datenverarbeitung zuständige verantwortliche Stelle ist die

Stock Perfomer GbR
Oliver Rivo & Luis Alvarez
Torstraße 23
10119 Berlin

Nähere Angaben und Kontaktmöglichkeiten befinden sich im Impressum 
unter www.stockperformer.com/pages/company.

§ 2 Besuch der Stock Performer Website

(1) Die Website kann besucht werden, ohne dass Angaben zur Person 
gemacht werden müssen.

(2) Wir verwenden keine Social Plugins. Beim Aufruf der Website erfolgt 
keine Datenübertragung zwischen dem Rechner des Nutzers und sozialen 
Netzwerken wie Facebook oder Twitter. Bei den Facebook und Twitter 
Buttons auf der Inernetseite handelt es sich um Links, die zu unseren 
Unternehmensauftritten im jeweiligen sozialen Netzwerk führen.

(3) Im Rahmen der Verbindungsherstellung und –erhaltung via Internet 
zwischen abrufendem Rechner der Besuchers und unserem Server Rech-
ner werden folgende Daten gespeichert: Datum und Uhrzeit des Seitena-
brufs, Länge des Besuchs, Browsertyp und aufgerufene Domain.

(4) Zu Zwecken der Statistik und der Optimierung von Gestaltung und tech-
nischer Umsetzung der Website wird beim Besuch der Website ein Cookie 
gesetzt. Cookies sind kleine Textdateien, die im Browser des Besuchers 
gespeichert und in der Folge bei jedem Aufruf unserer Website übertragen 
werden. Der Nutzer kann das automatische Setzen des Cookies durch 
eine entsprechende Browsereinstellung verhindern. Bei der Nichtannahme 
von Cookies kann die Funktionalität der Website eingeschränkt sein. Das 
Cookie wird für eine Dauer von drei Monaten gespeichert.

(5) Zum Zwecke der Anmeldung und der Identifzierung registrierter Nutzer 
wird ein weiteres Cookie gesetzt. Dieses wird für einen Zeitraum von 
3 Monaten gespeichert. Bei der Nichtannahme dieses Cookies ist eine 

Nutzung unseres Dienstes nicht möglich.

§ 3 Registrierung auf Stock Performer

(1) Die Nutzung unseres Dienstes setzt eine Registrierung voraus, sowohl 
im Rahmen des Free Trials, als auch bei der entgeltlichen Nutzung.

(2) Im Rahmen der Registrierung werden folgende Daten erhoben und 
gespeichert: Datum der Anmeldung, E-Mail Adresse, Passwort und Nutzer-
name. Als Nutzername kann ein Pseudonym verwendet werden. Diese 
Daten können jederzeit vom Kunden geändert werden.

(3) Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Abwick-
lung und Erfüllung des Vertragsverhältnisses, insbesondere um den Kun-
den die Nutzung des Dienstes zu ermöglichen. Die Daten werden zudem 
genutzt, um Kunden, soweit erforderlich, in vertraglichen Angelegen heiten 
zu kontaktieren.

§ 4 Nutzung von Stock Performer

(1) Zur Durchführung unseres Dienstes benötigen wir bestimmte Daten 
über die zu analysierenden Medien, die bei den unterstützten Agenturen 
verkauft werden. Dafür muss der Kunde unter Anderem folgende Daten an 
uns übertragen:

(a) Benutzername des Kunden bei den jeweiligen Agenturen
(b) Bildattribute wie Name, Keywords, Beschreibungen, Größe des 

Bildes, Bildkategorie, Medienkenner (spezielle Nummer, die 
dem Bild von der Agentur zugeordnet wurde), Zugehörigkeit zu 
Collections

(c) Verkaufsdaten: wie, wann wurde welches Bild zu welchem Preis 
mit welcher Art von Lizenz verkauft; Kundenart, Einkaufsmodell, 
Umsatz

(2) Stock Performer ergänzt diese Daten gegebenenfalls mit den auf den 
Agenturseiten öffentlich zugänglichen Informationen wie Vorschaubilder, 
Schlagwörter,Beschreibungen, Suchrang.

(3) Diese Daten werden – mit Ausnahme der Medienkenner- einen Monat 
nach Beendigung der Mitgliedschaft oder dem Ablauf des Free Trials 
gelöscht. Dies gilt nicht, wenn uns Nutzerdaten unmittelbar von Agenturen 
im Rahmen einer Kooperation zur Verfügung gestellt werden.

(4) Um eine erneute Nutzung des Free-Trials unter einem anderen Nutzer-
namen zu verhindern, werden die Medienkenner (Upload-ID und Agency-ID) 
dauerhaft gespeichert.

(5) Zu Zwecken der Statistik und zur Optimierung der technischen Umset-
zung unseres Dienstes speichern wir den Zeitpunkt der letzten Anmeldung, 
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den Zeitpunkt der letzten Datensendung und weitere Informationen zur 
Nutzung, z.B. wann der Kunde das letzte Mal die internen Nachrichten 
gelesen hat und welches Feedback er uns gegeben hat.

(6) Um Fehlerquellen zu beheben, werden Fehlermeldungen, die der 
Kunde bei der Nutzung der Stock Performer Website erhalten hat, an uns 
geschickt und für maximal drei Monate gespeichert.

(7) Zur Abwicklung von Zahlungen im Rahmen der entgeltlichen Nutzung 
unseres Dienstes benötigen wir Daten über die gewählte Mitgliedschafts-
variante, Name und Anschrift des Nutzers, ggf. Umsatzsteuer-ID, Zeitpunkt 
der Zahlung und den Zeitraum, für den gezahlt wurde. Diese werden nach 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht.

(8) Wir erheben keine Informationen über Bankverbindungen oder Kredit-
kartendaten unserer Nutzer. Diese werden direkt durch den eingebundenen 
Zahlungsanbieter Wirecard Technologies AG. erhoben und verwendet. Die 
Verarbeitung der Zahlungsdaten durch Wirecard erfolgt nach dem Payment 
Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Wirecard ist PCI DSS-
zertifiziert.

(9) Im Rahmen der Teilnahme am Market Performance Program verarbe-
iten wir anonymisierte Verkaufszahlen des Kunden. Wir treffen hinreichende 
Vorkehrungen, um Rückschlüsse auf den jeweiligen Kunden zu verhindern. 
Beendet der Nutzer die Teilnahme am Market Performance Program 
durch Betätigung der Opt-Out-Option, werden die ab diesem Zeitpunkt 
anfallenden Verkaufszahlen des Kunden nicht mehr im Rahmen des Market 
Performance Program verarbeitet.

§ 5 Affiliate Programm

Im Rahmen unseres Affiliate Programms können sich Nutzer über Links 
auf dritten Websites auf Stock Performer anmelden. Klickt der Nutzer auf 
den Link, so wird ein temporärer Cookie gesetzt, der es uns ermöglicht, 
Anmeldungen den jeweiligen Affiliate Partnern zuzuordnen.

§ 6 Weitergabe an Dritte

Die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt in dem dafür 
erforderlichen Umfang im Rahmen des technischen Betriebs unseres 
Dienstes, sowie für administrative und buchhalterische Zwecke. Darüber 
hinaus erfolgt eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte nur 
soweit dies für die Erbringung vereinbarter Leistungen oder zur Durchset-
zung von Ansprüchen zwingend erforderlich ist oder wenn eine gesetzliche 
Verpflichtung hierzu besteht oder wir durch ein Gericht entsprechend 
verpflichtet wurden, sowie bei Anfragen behördlicher Organe, insbesondere 
von Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden, soweit dies zur Abwehr von 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie zur Verfolgung 
von Straftaten erforderlich ist.

§ 7 Datensicherheit

(1) Alle Daten, die zwischen dem Browser des Nutzers und den Servern von 
Stock Performer übertragen werden, sind mittels SSL-Verfahren verschlüs-
selt (2048 Bits, Thawte/VeriSign Zertifikat).

(2) Wir sichern unsere Websites und sonstigen Systeme durch erforderliche 
und angemessene technische und organisatorische Maßnahmen gegen 
Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung von Nutzerdaten 
durch unbefugte Personen.

§ 8 Newsletter

(1) Der Nutzer hat die Möglichkeit, unseren E-Mail-Newsletter zu abon-
nieren. Dies setzt die Angabe der E-Mail Adresse und des Namens des 
Nutzers voraus. Mit dem Abonnement ist die Einwilligung in den Erhalt des 
regelmäßigen Newsletters und die Verarbeitung der dafür angegebenen 
Daten verbunden. Der Newsletter kann neben aktuellen Informationen zu 
unserem Dienst auch allgemeine Informationen über das Thema Verkauf 
von digitalen Medien enthalten.

(2) Der Nutzer kann die Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen, indem er sich vom Newsletter abmeldet. Die Abmeldung vom 
Newsletter ist jederzeit über die dafür in dem Newsletter mitgeteilte Funk-
tion, per E-Mail oder eine entsprechende Option in den Einstellungen des 
Nutzerkontos möglich.

(3) Nach der Abbestellung löscht Stock Performer die bei der Anmeldung 
zum Newsletter gespeicherten Daten des Nutzers.

§ 9 Rechte des Nutzers

(1) Eine ggf. erteilte Einwilligung in die Erhebung, Speicherung und Nutzung 
seiner personenbezogenen Daten kann der Nutzer jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf kann per E-Mail an die Adresse 
privacy@stockperformer.com gerichtet werden. Die Wirkungen des Wider-
rufs beschränken sich auf die Speicherung und Nutzung personenbezoge-
ner Daten, die nicht bereits aufgrund gesetzlicher Erlaubnistatbestände 
auch ohne die Einwilligung des Nutzers gespeichert und genutzt werden 
dürfen.

(2) Auf Anforderung geben wir dem Nutzer jederzeit unentgeltlich darüber 
Auskunft, welche personenbezogenen Daten über ihn bei uns gespeichert 
sind. Er hat darüber hinaus jederzeit die Möglichkeit, seine personenbezo-
genen Daten durch uns berichtigen, sperren oder löschen zu lassen. Von 
der Löschung ausgenommen sind ausschließlich die Daten, die wir zur 
Abwicklung noch ausstehender Aufgaben oder zur Durchsetzung beste-
hender Rechte und Ansprüche benötigt, sowie Daten, die wir aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen aufbewahren müssen. Solche Daten werden 
jedoch gesperrt.
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§ 10 Ansprechpartner für den Datenschutz

Bei Fragen zur Verwendung personenbezogener Daten, bei Aus-
künften nach § 9 dieser Datenschutzerkärung oder für Berichtigungen, 
Sperrungen oder Löschung personenbezogener Daten sowie dem 
Widerruf erteilter Einwilligungen kann sich der Nutzer per E-Mail an 
privacy@stockperformer.com wenden.

Die Datenschutzerklärung ist jederzeit unter 
www.stockperformer.com/pages/privacy abrufbar. Sie ergänzt die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen (AGB) zur Nutzung von Stock Performer. Diese 
sind abrufbar unter www.stockperformer.com/pages/termsofservice.


