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Als Datenschutzbeauftragte der MADIXEL GmbH haben wir die Datenschutz-
konformität des Trackingtools „MADIXEL“ gemäß der Datenschutzgrundverord-
nung anhand der von der MADIXEL GmbH bereitgestellten Daten über die Funk-
tionsweise von MADIXEL überprüft und festgestellt.  
Dabei sind wir zu dem Ergebnis gelangt, dass MADIXEL den Anforderungen der 
Datenschutzgrundverordnung entspricht. Die Überprüfung wird im Folgenden er-
läutert: 
 
Funktionsweise von MADIXEL 
 
MADIXEL soll in erster Linie feststellen, welche Unternehmen die eigene Home-
page besucht haben. Getrackt werden ausschließlich Unternehmen. Die Daten 
zum Abgleich der festen IP Adressen werden aus IP Datenbanken, die zum Teil 
auch öffentlich einsehbar sind, abgerufen. 
 
Dazu werden die IP-Adressen der Webseiten-Besucher mit den bekannten IP-
Adressen von Unternehmen abgeglichen. Im Ergebnis werden übereinstim-
mende IP-Adressen ausgewertet und somit festgestellt, welche Unternehmen 
die Webseite besucht haben. 
Eine Speicherung bzw. Identifizierung von privaten IP-Adressen erfolgt dabei 
nicht. 
 
Durch MADIXEL verarbeitete Daten sind  
 
• Name und Herkunft des Unternehmens 
• Besuchte Seiten 
• Unternehmen 
• Browserinfo (Typ, Sprache)  
• Betriebssystem 
• Besuchsdatum/-zeit 
• Besucherverhalten (…) 
 
Zu Beginn des Webseitenbesuchs wird festgestellt, ob der Besucher eine Firma 
oder eine Privatperson ist. Dabei wird ein Cookie gesetzt, wenn der User nicht 
als Firma identifiziert wird. Dieses weist das Tool lediglich an, keine weiteren Da-
ten zu erfassen. Dieses Cookie kann auch über einen „Optout-Button“ gesetzt 
werden (Domain oder global). Das Cookie verhindert, dass der Trackingcode 
überhaupt mit unserem Tool kommuniziert. Demenstprechend werden keine Da-
ten von Privatpersonen ausgewertet. 
Bei Firmenbesuchern wird ein Cookie mit einer zufällig generierten ID versehen, 
um die aufgerufenen URLs zu tracken. Dieses Cookie ist jeweils 30 Minuten 
lang gültig. 
Ansonsten werden keine anderen Cookies oder ähnliche Dateien auf den End-
geräten der Webseitenbesucher gespeichert.  
 
Die Erkennung des besuchenden Unternehmens geschieht nur durch den Ab-
gleich mit allgemein zugänglichen Informationen. Dies erfolgt durch eine ver-
schlüsselte Funktion (sog. Hashing) und nach einer Vorauswahl, über die Zu-
griffe von Privatpersonen zuvor herausgefiltert werden.  
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Bei der Erkennung werden vom Anbieter die Daten nur mit einer auf unter-
nehmensbezogene Daten beschränkten Datenbank verglichen. Wenn hierbei 
hervorgeht, dass unternehmensbezogene Zugriffe vorliegen, werden diese dem 
Webseitenbetreiber durch einen Webseitenbesuch auf einer Internetplattform 
des Anbieters zur Verfügung gestellt. Hierbei ist es ferner möglich, dass weitere 
allgemein zugängliche Daten wie z.B. die Kontaktdaten des besuchenden Unter-
nehmens zur Verfügung gestellt werden.  
 
Bei dieser Software handelt es sich um gebührenpflichtigen Service. Der Web-
seitenbetreiber kann demnach MADIXEL zur Eigennutzung individuell erwerben.  
 
Der Dienstleister/Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Vorgaben des 
Art. 26 DSGVO zu beachten sind und dementsprechend gegebenenfalls ein Auf-
tragsvereinbarungsvertrag abzuschließen ist.  
 
Datenschutzkonformität 
 
Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung: 
Die Datenschutzgrundverordnung regelt lediglich den Umgang mit personenbe-
zogenen Daten i.S.d. Art.4 DSGVO. Für Tools, deren Anwendungsbereich keine 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten umfasst, ist die Datenschutzgrund-
verordnung folglich nicht einschlägig. 
 
Das Trackingtool „MADIXEL“ der MADIXEL GmbH bestimmt lediglich die Unter-
nehmen der besuchenden Webseite. Sofern nur Unternehmensdaten erhoben 
und verarbeitet werden, ist folglich der Anwendungsbereich der DSGVO nicht er-
öffnet. Besucherdaten werden nur in pseudonymisierter Form erhoben und ver-
arbeitet, weswegen auch ein Verstoß gegen die DSGVO nicht in Betracht 
kommt.  
 
Sollte der Anwendungsbereich der DSGVO dennoch eröffnet sein, wenn also 
ausnahmsweise personenbezogene Daten erhoben werden, kommt es entschei-
dend auf die Rechtmäßigkeit der Datenerhebung an. Eine Datenverarbeitung ist 
unter anderem gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO rechtmäßig, wenn sie zur Wah-
rung der Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und 
die datenschutzbezogenen Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des 
Betroffenen nicht überwiegen. 
 
Das angestrebte Ziel der MADIXEL GmbH, die Marketing-, Marktforschungs- 
und Optimierungszwecke, stellen ein berechtigtes Interesse i.S.d. Art. 6 Abs.1 lit. 
f DSGVO dar.  
 
Begründen lässt sich dies anhand einer pseudonymisierten Datenverarbeitung 
basierend auf dem Minimalprinzip. Zudem erfolgt der Vorgang unter einem ein-
geschränkten Verarbeitungszweck. Dadurch, dass lediglich Unternehmensdaten 
betroffen sind, besteht nur eine geringe Eingriffsintensität. Weiterhin erfolgt die 
Information über die Datenverarbeitung gem. Art. 13 DSGVO direkt auf der 
Webseite und es ist eine einfache Widerspruchsmöglichkeit durch Opt-Out ge-
geben. 
 
Von der Legitimation der beschriebenen Datenverarbeitung durch MADIXEL ist 
demnach auszugehen.  
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Somit kann das Trackingtool „MADIXEL“ der MADIXEL GmbH auch unter 
Geltung der Datenschutzgrundverordnung zulässig eingesetzt werden. Zu be-
achten ist jedoch, dass die Webseitenbetreiber mit dem Anbieter gegebenenfalls 
eine Auftragsverarbeitung i.S.d. Art. 28 DSGVO schließen müssen, eine Infor-
mation gem. Art. 13 DSGVO erfolgt und eine technische Widerspruchsmöglich-
keit (Opt-Out) angeboten wird. 


