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In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche 
grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist. 

1 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Job find 4 you Personalmanagement GmbH 
Hofkamp 8 
48599 Gronau 

 

Vertretungsberechtigt: Thomas Buß, Hans-Joachim Wendland 

 

Telefon: +49 (0) 2565 / 40 77 30 
Telefax: +49 (0) 2565 / 40 77 3 98 

 

E-Mail: info@jobfind4you.de 

 

2 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie postalisch unter der Adresse des Verantwortlichen oder 
unter datenschutz@jobfind4you.de 

 

3 Umfang und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Aufruf der Webseite 

Beim Aufruf dieser Webseite werden durch den Internet-Browser, den der Besucher verwendet, automatisch 
Daten an den Server dieser Webseite gesendet und zeitlich begrenzt in einer Protokolldatei (Logfile) gespei-
chert. Bis zur automatischen Löschung werden nachstehende Daten ohne weitere Eingabe des Besuchers 
gespeichert: 

 IP-Adresse des Endgeräts des Besuchers,  

 Datum und Uhrzeit des Zugriffs durch den Besucher, 

 Name und URL der vom Besucher aufgerufenen Seite, 

 Webseite, von der aus der Besucher auf die Webseite gelangt (sog. Referrer-URL), 

 Browser und Betriebssystem des Endgeräts des Besuchers sowie der Name des vom Besucher verwen-
deten Access-Providers. 

 

Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f) DSGVO gerecht-
fertigt. Der Verantwortliche hat ein berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung zu dem Zweck, 

 die Verbindung zur Webseite zügig aufzubauen, 

 eine nutzerfreundliche Anwendung der Webseite zu ermöglichen, 

 die Sicherheit und Stabilität der Systeme zu erkennen und zu gewährleisten und 

 die Administration der Webseite zu erleichtern und zu verbessern. 

 

Diese Verarbeitung erfolgt ausdrücklich nicht zu dem Zweck, Erkenntnisse über die Person des Besuchers 
der Webseite zu gewinnen. 

 

Kontaktformular 

Besucher können über ein Online-Kontaktformular auf der Webseite Nachrichten an uns übermitteln. Um 
eine Antwort empfangen zu können, ist die Angabe Ihres Namens und einer gültigen E-Mail-Adresse erfor-
derlich. Alle weiteren Angaben kann die anfragende Person freiwillig geben. Mit Absenden der Nachricht 
über das Kontaktformular willigt der Besucher in die Verarbeitung der übermittelten personenbezogenen 
Daten ein. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zu dem Zweck der Abwicklung und Beantwortung 
von Anfragen über das Kontaktformular. Dies geschieht auf Basis der freiwillig erteilten Einwilligung gem. 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a) DSGVO. Die für die Benutzung des Kontaktformulars erhobenen personen-

mailto:info@jobfind4you.de
mailto:datenschutz@jobfind4you.de


 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

FORMULAR 

Version: 00 

Datum: 27.11.2018 

Seite: 2 von 8 

 

 

In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche 
grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist. 

bezogenen Daten werden gelöscht, sobald die Anfrage erledigt ist und keine Gründe für eine weitere Aufbe-
wahrung gegeben sind. 

 

4 Weitergabe der Daten 

Personenbezogene Daten werden an Dritte übermittelt, wenn 

 nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a) DSGVO durch die betroffene Person ausdrücklich dazu eingewilligt 
wurde, 

 die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f) DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass die betroffe-
ne Person ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe ihrer Daten hat, 

 für die Datenübermittlung nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c) DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung 
besteht, und/oder 

 dies nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b) DSGVO für die Erfüllung eines Vertragsverhältnisses mit der 
betroffenen Person erforderlich ist. 

 

5 Bewerbung über die Webseite 

Die Daten und Dokumente, die Sie bei Nutzung unseres Bewerbungsformulars angeben bzw. hochladen, 
werden an einen Dienstleister übermittelt, der unsere ERP-Software zur Verfügung stellt. Diese Übermittlung 
ist durch technisch-organisatorische Maßnahmen gesichert (Verschlüsselung, Rechtemanagement) und 
über eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach Artikel 28 DS-GVO geregelt. 

 

Die Rechtsgrundlagen sind hier: 

 Artikel 6 Absatz 1 lit. a (Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten für die Zwecke des Bewerbung-
verfahrens) 

 Artikel 6 Absatz 1 lit. b (Unser Leistungs- und Auftragsverarbeitungsverträge mit unserem Dienstleister) 

 Artikel 6 Absatz 1 lit. f (Unser Berechtigtes Interesse an dem Einsatz unseres ERP-Systems) 

In anderen Fällen werden personenbezogene Daten nicht an Dritte weitergegeben. 

 

6 Cookies 

Auf der Webseite werden sog. Cookies eingesetzt. Das sind Datenpakete, die zwischen dem Server der 
Webseite und dem Browser des Besuchers ausgetauscht werden. Diese werden beim Besuch der Webseite 
von den jeweils verwendeten Geräten (PC, Notebook, Tablet, Smartphone etc.) gespeichert. Cookies kön-
nen insoweit keine Schäden auf den verwendeten Geräten anrichten. Insbesondere enthalten sie keine Vi-
ren oder sonstige Schadsoftware. In den Cookies werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zu-
sammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Wir können damit keinesfalls unmittelbar 
Kenntnis von der Identität des Besuchers der Webseite erhalten. 

 

Cookies werden nach den Grundeinstellungen der Browser größtenteils akzeptiert. Die Browsereinstellun-
gen können so eingerichtet werden, dass Cookies entweder auf den verwendeten Geräten nicht akzeptiert 
werden, oder dass jeweils ein besonderer Hinweis erfolgt, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Es wird 
allerdings darauf hingewiesen, dass die Deaktivierung von Cookies dazu führen kann, dass nicht alle Funkti-
onen der Webseite bestmöglich genutzt werden können. 

 

Der Einsatz von Cookies dient dazu, die Nutzung unseres Webangebots komfortabler zu gestalten. So kann 
beispielsweise anhand von Session-Cookies nachvollzogen werden, ob der Besucher einzelne Seiten der 
Webseite bereits besucht hat. Nach Verlassen der Webseite werden diese Session-Cookies automatisch 
gelöscht. 
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Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit werden temporäre Cookies eingesetzt. Sie werden für einen 
vorübergehenden Zeitraum auf dem Gerät des Besuchers gespeichert. Bei erneutem Besuch der Webseite 
wird automatisch erkannt, dass der Besucher die Seite bereits zu einem früheren Zeitpunkt aufgerufen hat 
und welche Eingaben und Einstellungen dabei vorgenommen wurden, um diese nicht wiederholen zu müs-
sen. 

 

Der Einsatz von Cookies erfolgt außerdem, um die Aufrufe der Webseite zu statistischen Zwecken und zum 
Zwecke der Verbesserung des Angebotes zu analysieren. Diese Cookies ermöglichen es, bei einem erneu-
ten Besuch automatisch zu erkennen, dass die Webseite bereits zuvor vom Besucher aufgerufen wurde. 
Hier erfolgt nach einer jeweils festgelegten Zeit eine automatische Löschung der Cookies. 

 

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die o. g. Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interes-
sen nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f) DSGVO gerechtfertigt. 

 

7 Analyse-Dienste für Webseiten, Tracking 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analy-
tics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analy-
se der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über 
Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und 
dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse 
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf 
dieser Website Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte 
Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 

 

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA Übertragen und 
dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre 
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-
Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Coo-
kies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf 
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich wer-
den nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser 
Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herun-
terladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Nähere Informationen zu Nut-
zungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html. 

 

Google Web Fonts 

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google 
bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browser-
cache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. 

 

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Google auf-
nehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen 
wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Dar-
stellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO dar. 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
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Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer ge-
nutzt. Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq 
und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/. 

 

Calltracking über Matelso 

Wenn Sie uns über die Funktion „Anrufen“ kontaktieren, werden 

 der Zeitpunkt des Anrufes 

 die Dauer des Telefonats 

 Ihre Telefonnummer 

an unseren Dienstleister Matelso übermittelt. Bei erfolglosen Anrufen erhalten wir von Matelso eine Informa-
tion über Ihren Anrufversuch, damit wir Sie zurückrufen können. Darüber hinaus bekommen wir einen mo-
natlichen Report über die Anrufe, die über unsere Webseite ausgelöst werden. Dieser Report enthält nur 
Daten, die wir bei jedem Anruf auch standardmäßig erhalten. Die rechtliche Grundlage ist hier Artikel 6 Ab-
satz 1 lit f (unser berechtigtes Interesse an der Ergebnisauswertung unserer Webseite) 

 

Google Maps 

Wir verwenden nicht die API zur Einbindung von Google Maps in unsere Webseite. Hier ist nur der Link zu 
Google Maps eingerichtet, um Ihnen auf Ihren Wunsch den bequemen Zugang zum Angebot von Google zu 
ermöglichen. Wenn Sie diesen Link nutzen, verlassen Sie den Verantwortungsbereich der Job find 4 you 
Personalmanagement GmbH. 

Informationen zu Google Maps finden Sie hier: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 

Hotjar 

Wir nutzen Hotjar, um die Bedürfnisse unserer Nutzer besser zu verstehen und das Angebot auf dieser 
Webseite zu optimieren.  Mithilfe der Technologie von Hotjar bekommen wir eine besseres Verständnis von 
den Erfahrungen unserer Nutzer (z.B. wieviel Zeit Nutzer auf welchen Seiten verbringen, welche Links sie 
anklicken, was sie mögen und was nicht etc.) und das hilft uns, unser Angebot am Feedback unserer Nutzer 
auszurichten. Hotjar arbeitet mit Cookies und anderen Technologien, um Informationen über das Verhalten 
unserer Nutzer und über ihre Endgeräte zu sammeln (insbesondere IP Adresse des Geräts (wird nur in ano-
nymisierter Form erfasst und gespeichert), Bildschirmgröße, Gerätetyp (Unique Device Identifiers), Informa-
tionen  über den verwendeten Browser, Standort (nur Land), zum Anzeigen unserer Webseite bevorzugte 
Sprache). Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. 

 

Hotjar speichert diese Informationen in einem pseudonymisierten Nutzerprofil.  Die Informationen werden 
weder von Hotjar noch von uns zur Identifizierung einzelner Nutzer verwendet oder mit weiteren Daten über 
einzelne Nutzer zusammengeführt. Weitere Informationen finden Sie in Hotjars Datenschutzerklärung hier. 

 

Sie können der Speicherung eines Nutzerprofils und von Informationen über Ihren Besuch auf unserer Web-
seite durch Hotjar sowie dem Setzen von Hotjar Tracking Cookies auf anderen Webseiten widersprechen, 
wenn Sie diesen Opt-Out-Link anklicken: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

 

Facebook Remarketing / Retargeting 

Auf unseren Seiten sind Remarketing-Tags des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Ave-
nue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über die Remarketing-
Tags eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook 
erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Dadurch kann 
Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Die so erhaltenen Informationen kön-
nen wir für die Anzeige von Facebook Ads nutzen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten 
keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutz-Erklärung von Facebook un-

https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
http://www.hotjar.com/
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
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ter https://www.facebook.com/about/privacy/ . Falls Sie keine Datenerfassung via Custom Audience wün-
schen, können Sie Custom Audiences hier deaktivieren. 

 

Konversionsmessung mit dem Besucheraktions-Pixel von Facebook 

Mit Ihrer Einwilligung setzen wir innerhalb unseres Internetauftritts den “Besucheraktions-Pixel” der Face-
book Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) ein. Mit dessen Hilfe können wir 
die Aktionen von Nutzern nachverfolgen, nach dem diese eine Facebook-Werbeanzeige gesehen oder ge-
klickt haben. So können wir die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und marktfor-
schungszwecke erfassen. Die so erfassten Daten sind für uns anonym, das heißt wir sehen nicht die perso-
nenbezogenen Daten einzelner Nutzer. Diese Daten werden jedoch von Facebook gespeichert und verarbei-
tet, worüber wir Sie entsprechend unserem Kenntnisstand unterrichten. Facebook kann diese Daten mit 
ihrem Facebook-Konto verbinden und auch für eigene Werbezwecke, entsprechend Facebooks Datenver-
wendungsrichtlinie verwenden https://www.facebook.com/about/privacy/. Sie können Facebook sowie des-
sen Partnern das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglichen. Es kann 
ferner zu diesen Zwecken ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert werden. 

 

Diese Einwilligung darf nur von Nutzern, die älter als 13 Jahre alt sind erklärt werden. Falls Sie jünger sind, 
bitten wir, Ihre Erziehungsberechtigten um Rat zu fragen. 

 

WhatsApp 

Sie können uns zur leichteren Kontaktaufnahme eine Nachricht über WhatsApp senden. Bitte schreiben Sie 
uns nur Ihren Namen und wie Sie von uns kontaktiert werden möchten. 

 

Bitte senden Sie keine Bewerbungsunterlagen und ähnliches als Anhang! 

 

Was passiert mit Ihren Nachrichten? 

Wenn Sie über den Instant-Messenger-Dienst WhatsApp Kontakt mit uns aufnehmen, übermitteln Sie uns 
damit automatisch Ihre Telefonnummer. Diese wird auf einem gesicherten mobilen Endgerät gespeichert. 
Wir erstellen keine Userprofile und geben die Daten nicht an Dritte weiter, soweit dies nicht durch die allge-
meinen Geschäftsbedingungen von WhatsApp bereits als Nutzungsbedingung festgelegt ist. Mit dem Ab-
senden Ihrer WhatsApp-Nachricht an uns, geben Sie eine Einwilligung nach Artikel 6 Absatz 1 lit. a in die 
Verarbeitung der an uns übermittelten Daten ab. 

 

Diese Einwilligung können Sie mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wir nutzen die an uns übermittelten 
Daten ausschließlich für die Kontaktaufnahme sowie für die Bearbeitung Ihres Anliegens. Zu diesem Zweck 
werden Ihre Daten  für eine befristete Zeit gespeichert. Ihre WhatsApp-Daten werden gelöscht, wenn wir Ihre 
Bewerbungsunterlagen per Mail oder Post erhalten haben. Wenn Sie uns nach dem Gespräch keine weite-
ren Unterlagen senden, werden Ihre WhatsApp-Daten bei uns nach 14 Tagen gelöscht. 

 

Datenschutz bei WhatsApp 

Bitte beachten Sie, dass die Vertraulichkeit und Datensicherheit bei Instant-Messenger-Diensten wie 
WhatsApp nicht gewährleistet ist. Wenn Sie WhatsApp auf Ihrem Mobilgerät installieren und nutzen, stim-
men Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von WhatsApp zu, auf die wir keinen Einfluss haben. Die-
se beinhalten unter anderem, dass Sie der WhatsApp Inc. Zugriff auf Ihre Telefonnummer und die auf Ihrem 
Mobilgerät gespeicherten Kontakte gewähren. Ebenso werden Daten auf Servern von WhatsApp Inc. ge-
speichert, die nicht dem europäischen Datenschutzrecht unterliegen. Die weitere Verarbeitung Ihrer Daten 
durch WhatsApp liegt außerhalb unseres Verantwortungsbereiches. 

 

Weitere Informationen zum Datenschutz bei WhatsApp finden Sie hier: 

https://www.whatsapp.com/legal/?_fb_noscript=1 

 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.whatsapp.com/legal/?_fb_noscript=1


 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

FORMULAR 

Version: 00 

Datum: 27.11.2018 

Seite: 6 von 8 

 

 

In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche 
grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist. 

8 Ihre Rechte als betroffene Person 

Soweit Ihre personenbezogenen Daten anlässlich des Besuchs unserer Webseite verarbeitet werden, ste-
hen Ihnen als „betroffene Person“ im Sinne der DSGVO folgende Rechte zu: 

 

Auskunft 

Sie können von uns Auskunft darüber verlangen, ob personenbezogene Daten von Ihnen bei uns verarbeitet 
werden. Kein Auskunftsrecht besteht, wenn die Erteilung der begehrten Informationen gegen eine Ver-
schwiegenheitspflicht verstoßen würde oder die Informationen aus sonstigen Gründen, insbesondere wegen 
eines überwiegenden berechtigten Interesses eines Dritten, geheim gehalten werden müssen. Hiervon ab-
weichend kann eine Pflicht zur Erteilung der Auskunft bestehen, wenn insbesondere unter Berücksichtigung 
drohender Schäden Ihre Interessen gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse überwiegen. Das Auskunfts-
recht ist ferner ausgeschlossen, wenn die Daten nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher 
oder satzungsmäßiger Aufbewahrungsfristen nicht gelöscht werden dürfen oder ausschließlich Zwecken der 
Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen, sofern die Auskunftserteilung einen unverhältnismä-
ßig hohen Aufwand erfordern würde und die Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. Sofern in Ihrem Fall das Auskunftsrecht nicht ausge-
schlossen ist und Ihre personenbezogenen Daten von uns verarbeitet werden, können Sie von uns Auskunft 
über folgende Informationen verlangen: 

 

 Zwecke der Verarbeitung, 

 Kategorien der von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten, 

 Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre personenbezogenen Daten offen 
gelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern, 

 falls möglich die geplante Dauer, für die Ihre personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls 
dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, 

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung, 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz, 

 sofern die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen als betroffene Person erhoben worden sind, die 
verfügbaren Informationen über die Datenherkunft, 

 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und angestrebten Auswirkungen automati-
sierter Entscheidungsfindungen, 

 im Fall der Übermittlung an Empfänger in Drittländern, sofern kein Beschluss der EU-Kommission über 
die Angemessenheit des Schutzniveaus nach Art. 45 Abs. 3 DSGVO vorliegt, Informationen darüber, 
welche geeigneten Garantien gem. Art. 46 Abs. 2 DSGVO zum Schutze der personenbezogenen Daten 
vorgesehen sind. 

 

Berichtigung und Vervollständigung 

Sofern Sie feststellen, dass uns unrichtige personenbezogene Daten von Ihnen vorliegen, können Sie von 
uns die unverzügliche Berichtigung dieser unrichtigen Daten verlangen. Bei unvollständigen Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten können sie die Vervollständigung verlangen. 

 

Löschung 

Sie haben ein Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“), sofern die Verarbeitung nicht zur Aus-
übung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, des Rechts auf Information oder zur Erfüllung einer rechtli-
chen Verpflichtung oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt, erforderlich ist 
und einer der nachstehenden Gründe zutrifft: 

 Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

 Die Rechtfertigungsgrundlage für die Verarbeitung war ausschließlich Ihre Einwilligung, welche Sie wider-
rufen haben. 
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In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche 
grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist. 

 Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingelegt, die wir öffent-
lich gemacht haben. 

 Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung von uns nicht öffentlich gemachter personenbezogener 
Daten eingelegt und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor. 

 Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung, der wir 
unterliegen, erforderlich. 

 

Kein Anspruch auf Löschung besteht, wenn die Löschung im Falle rechtmäßiger nicht automatisierter Da-
tenverarbeitung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 
Aufwand möglich und Ihr Interesse an der Löschung gering ist. In diesem Fall tritt an die Stelle einer Lö-
schung die Einschränkung der Verarbeitung. 

 

Einschränkung der Verarbeitung 

Sie können von uns die Einschränkung der Verarbeitung verlangen, wenn einer der nachstehenden Gründe 
zutrifft: 

 

 Sie bestreiten die Richtigkeit der personenbezogenen Daten. Die Einschränkung kann in diesem Fall für 
die Dauer verlangt werden, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen. 

 Die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie verlangen statt Löschung die Einschränkung der Nutzung 
Ihrer personenbezogenen Daten. 

 Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nicht länger für die Zwecke der Verarbeitung benötigt, 
die Sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. 

 Sie haben Widerspruch gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt. Die Einschränkung der Verarbeitung kann 
solange verlangt werden, wie noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren 
Gründen überwiegen. 

 

Einschränkung der Verarbeitung bedeutet, dass die personenbezogenen Daten nur mit Ihrer Einwilligung 
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rech-
te einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interes-
ses verarbeitet werden. Bevor wir die Einschränkung aufheben, haben wir die Pflicht, Sie darüber zu unter-
richten. 

 

Datenübertragbarkeit 

Sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sofern die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 Buchst. a) oder Art. 9 Abs. 2 Buchst. a) DSGVO) oder auf einem Vertrag beruht, dessen Vertragspar-
tei Sie sind und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Das Recht auf Datenübertragbar-
keit beinhaltet in diesem Fall folgende Rechte, sofern hierdurch nicht die Rechte und Freiheiten anderer 
Personen beeinträchtigt werden: Sie können von uns verlangen, die personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereit gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie ha-
ben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung unserseits zu übermitteln. 
Soweit technisch machbar, können Sie von uns verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten direkt 
an einen anderen Verantwortlichen übermitteln. 

 

Widerspruch 

Sofern die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. e) DSGVO (Wahrnehmung einer Aufgabe im öffent-
lichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt) oder auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f) DSGVO (be-
rechtigtes Interesse des Verantwortlichen oder eines Dritten) beruht, haben Sie das Recht, aus Gründen, die 
sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Das gilt auch für ein auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. e) oder 
Buchst. f) DSGVO gestütztes Profiling. Nach Ausübung des Widerspruchsrechts verarbeiten wir Ihre perso-
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In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche 
grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist. 

nenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verar-
beitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Sie können jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
zu Zwecken der Direktwerbung einlegen. Das gilt auch für ein Profiling, das mit einer solchen Direktwerbung 
in Verbindung steht. Nach Ausübung dieses Widerspruchsrechts werden wir die betreffenden personenbe-
zogenen Daten nicht mehr für Zwecke der Direktwerbung verwenden. 

 

Sie haben die Möglichkeit, den Widerspruch telefonisch, per E-Mail, ggf. per Telefax oder an unsere zu Be-
ginn dieser Datenschutzerklärung aufgeführte Postadresse formlos mitzuteilen. 

 

Widerruf der Einwilligung 

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Wi-
derruf der Einwilligung kann telefonisch, per E-Mail, ggf. per Telefax oder an unsere Postadresse formlos 
mitgeteilt werden. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, die aufgrund der 
Einwilligung bis zum Eingang des Widerrufs erfolgt ist, nicht berührt. Nach Eingang des Widerrufs wird die 
Datenverarbeitung, die ausschließlich auf Ihrer Einwilligung beruhte, eingestellt. 

 

Beschwerde 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten rechts-
widrig ist, können Sie Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz einlegen, die für den Ort 
Ihres Aufenthaltes oder Arbeitsplatzes oder für den Ort des mutmaßlichen Verstoßes zuständig ist. 

 

9 Stand und Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung hat den Stand von August 2018. Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklä-
rung zu gegebener Zeit zu aktualisieren, um den Datenschutz zu verbessern und/oder an geänderte Behör-
denpraxis oder Rechtsprechung anzupassen. 


