
 
                                                                                        

  

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und 
anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger 

datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die: 
 

Profil Alsace S.A.S 

Zone Industrielle Kiesweg 

F-67630 Niederlauterbach 

Tél. : +33 (0) 388 946 888  

Fax : +33 (0) 388 946 885  
E-mail : info@profilalsace.com  

Site : www.profilalsace.com 

 

NAME UND ANSCHRIFT DES DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN  

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-

Mail oder wenden Sie sich direkt an unseren Datenschutzbeauftragten: 

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten lauten: 

datenschutzbeauftragter@w-st.de 
Münchener Straße 1 

66763 Dillingen 

Fon: (06831) 762 - 132 

Fax: (06831) 73040 

Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen 

zum Datenschutz direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, werden automatisch Informationen 
allgemeiner Natur erfasst. Diese allgemeinen Daten und Informationen 

werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die 
(1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden 

System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein 
zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte 

Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf 
unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit 

eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-
Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und 

(8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im 

Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 



 

  
  

 

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine 

Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Diese Informationen sind technisch 
notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt 

auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Anonyme 
Informationen dieser Art werden von uns statistisch ausgewertet, um 

unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren. 

Cookies 

Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. 
Cookies sind kleine Textdateien, die von einem Webseitenserver auf Ihre 

Festplatte übertragen werden. Hierdurch erhalten wir automatisch 
bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, 

Betriebssystem über Ihren Computer und Ihre Verbindung zum Internet. 

Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder 

Viren auf einen Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen 
Informationen können wir Ihnen die Navigation erleichtern und die korrekte 

Anzeige unserer Webseiten ermöglichen. 

In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben 
oder ohne Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten 

hergestellt. 

Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies 

betrachten. Internet-Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie 
Cookies akzeptieren. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über 

die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die 
Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese 

Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne Funktionen 
unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die 

Verwendung von Cookies deaktiviert haben. 

SSL-Verschlüsselung 

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden 
wir dem aktuellen Stand der Technik entsprechende 

Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS. 

Newsletter 

Auf der Internetseite www.meiser.de wird den Benutzern die Möglichkeit 

eingeräumt, den Newsletter unseres Unternehmens zu abonnieren. 

Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre E-Mail-

Adresse. Die Angabe weiterer, gesondert markierter Daten ist freiwillig und 

wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu können. 

In dem Newsletter informieren wir unsere Kunden und Geschäftspartner in 

regelmäßigen Abständen über Angebote des Unternehmens. Der Newsletter 

unseres Unternehmens kann von der betroffenen Person grundsätzlich nur 



 

  
  

 

dann empfangen werden, wenn (1) die betroffene Person über eine valide E-

Mail-Adresse verfügt und (2) die betroffene Person sich für den 

Newsletterversand registriert hat. An die von einer betroffenen Person 

erstmalig für den Newsletterversand eingetragene E-Mail-Adresse wird aus 

rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren 

versendet. Diese Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber 

der E-Mail-Adresse als betroffene Person den Empfang des Newsletters 

autorisiert hat. 

Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-

Service-Provider (ISP) vergebene IP-Adresse des von der betroffenen Person 

zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Computersystems sowie das 

Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist 

erforderlich, um den (möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer 

betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können 

und dient deshalb der rechtlichen Absicherung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen. 

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen 

personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Versand unseres 

Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des Newsletters per E-

Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes 

oder eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von 

Änderungen am Newsletterangebot oder bei der Veränderung der 

technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt keine Weitergabe 

der im Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen 

Daten an Dritte. Das Abonnement unseres Newsletters kann durch die 

betroffene Person jederzeit gekündigt werden. Die Einwilligung in die 

Speicherung personenbezogener Daten, die die betroffene Person uns für 

den Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit widerrufen werden. Zum 

Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem Newsletter ein 

entsprechender Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit auch 

direkt auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen vom 

Newsletterversand abzumelden oder dies dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen auf andere Weise mitzuteilen. 

 

Kontaktformular 

Aufgrund von gesetzlichen Vorschriften bieten wir auf unserer Internetseite 

eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen per 

E-Mail oder Kontaktformular an. Sofern eine betroffene Person per E-Mail 

oder über ein Kontaktformular den Kontakt, mit dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person 

übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche 

auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten 



 

  
  

 

werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur 

betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser 

personenbezogenen Daten an Dritte. 

Löschung bzw. Sperrung der Daten 

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur 

so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Speicherungszwecke 
erforderlich ist. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser 

Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend 

den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und 
Widerspruch 

 
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten:  

–     Recht auf Auskunft, 

–     Recht auf Berichtigung oder Löschung, 

–     Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

–     Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 

–     Recht auf Datenübertragbarkeit.  

Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, 

können Sie diese jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die 
Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nachdem Sie 

ihn gegenüber uns ausgesprochen haben.  

Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die 
Interessenabwägung stützen, können Sie Widerspruch gegen die 

Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere 
nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns 

jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. 
Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der 

Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns 
durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs 

prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung 

einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen 

Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.  

Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. 
Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten 

informieren:  



 

  
  

 

Profil Alsace S.A.S 

Zone Industrielle Kiesweg 

F-67630 Niederlauterbach 

Tél. : +33 (0) 388 946 888  

Fax : +33 (0) 388 946 885  
E-mail : info@profilalsace.com  

Site : www.profilalsace.com 

 

 

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde 

über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu 

beschweren. 

 

Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die 

personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des 
Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem 

Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber 
entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, 

beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches 
Webformular, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. 

Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag 
mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der 

Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so 
werden die Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach Bekanntgabe der 

Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine 
sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist 

beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 

Einsatz von Social-Media-Plug-ins 

Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook, Xing, 

LinkedIn, Google Maps. Wir nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das 
heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden zunächst grundsätzlich keine 

personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-ins weitergegeben. Den 
Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über die Markierung auf dem Kasten 

über seinen Anfangsbuchstaben oder das Logo. Wir eröffnen Ihnen die 
Möglichkeit, über den Button direkt mit dem Anbieter des Plug-ins zu 

kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte Feld klicken und es dadurch 



 

  
  

 

aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie die 

entsprechende Website unseres Online-Angebots aufgerufen haben. Zudem 
werden die unter „Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen“ 

dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Im Fall von Facebook und 
Xing wird nach Angaben der jeweiligen Anbieter in Deutschland die IP-

Adresse sofort nach Erhebung anonymisiert. Durch die Aktivierung des Plug-
ins werden also personenbezogene Daten von Ihnen an den jeweiligen Plug-

in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern in den 
USA) gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die Datenerhebung insbesondere 

über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick auf den 
ausgegrauten Kasten über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle 

Cookies zu löschen. 

Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und 

Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle Umfang der 
Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen bekannt. 

Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen 

uns keine Informationen vor. 

Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als 

Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung 
und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche 

Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur 
Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des 

sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. 
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, 

wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter 
wenden müssen. Über die Plug-ins bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit den 

sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir unser 
Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten 

können.  

Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem 

Plug-in-Anbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-

in-Anbieter eingeloggt sind, werden Ihre bei uns erhobenen Daten direkt 
Ihrem beim Plug-in-Anbieter bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie den 

aktivierten Button betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der 
Plug-in-Anbieter auch diese Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie 

Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen Ihnen, sich nach Nutzung 
eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, insbesondere jedoch vor 

Aktivierung des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem 

Plug-in-Anbieter vermeiden können. 

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer 
Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden 

mitgeteilten Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch 



 

  
  

 

weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und 

Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre. 

Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren 

Datenschutzhinweisen: 

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; 

http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur 
Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084, 

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications 
sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. 

Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 
94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. 

Google hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

c)  Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; 

http://www.xing.com/privacy. 

d)  LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 

94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn hat sich 
dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-

US-Framework. 

Einbindung von YouTube-Videos 

Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf 
http://www.YouTube.com gespeichert sind und von unserer Website aus 

direkt abspielbar sind. Diese sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ 
eingebunden, d. h. dass keine Daten über Sie als Nutzer an YouTube 

übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die 
Videos abspielen, werden die in Absatz 2 genannten Daten übertragen. Auf 

diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss. 

Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie 

die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem 

werden die unter „Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen“ 
dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig 

davon, ob YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt 
sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt 

sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die 
Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich 

vor Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als 



 

  
  

 

Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung 

und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche 
Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur 

Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des 
sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. 

Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, 

wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen. 

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer 
Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort 

erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren Rechten und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre 
personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-

Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-

Framework. 

 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von tawk.to 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die 

Komponente tawk.to integriert. Tawk.to ist eine Live-Support-Helpdesk-

Software, die den Aufbau einer direkten Kommunikation in Echtzeit 

(sogenannter Live-Chat) mit Besuchern der eigenen Internetseite 

ermöglicht. 

Tawk.to wird von der in Litauen (EU) ansässigen Firma tawk.to (SMS SIA), 

#6 - 8 Tirgoņu iela, Rīga, Latvia, LV-1050, betrieben. Ihre Privatsphäre ist 

tawk.to wichtig. Die Datenschutzbestimmungen können Sie hier 

https://www.tawk.to/privacy-policy/ einsehen. 

Die tawk.to-Komponente setzt ein Cookie auf dem 

informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies 

sind, wurde oben bereits erläutert. Über den tawk.to-Cookie können 

pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt werden. Solche pseudonymisierten 

Nutzungsprofile können, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 

eingesetzt werden, um eine Analyse des Besucherverhaltens durchzuführen 

sowie auch den ordnungsgemäßen Betrieb des Live-Chat-Systems zu 

analysieren und aufrechtzuerhalten. Die Analyse dient auch der 

Verbesserung unseres Angebots. Die über die tawk-to-Komponente 

erhobenen Daten werden nicht ohne vorherige Einholung einer gesonderten 

ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen Person dazu genutzt, die 

betroffene Person zu identifizieren. Diese Daten werden nicht mit 

personenbezogenen Daten oder mit anderen Daten, die das gleiche 

Pseudonym enthalten, zusammengeführt. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere 

Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer 

entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 



 

  
  

 

damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche 

Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass die 

tawk.to-Komponente ein Cookie auf dem informationstechnologischen 

System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von der tawk.to-

Komponente bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser 

oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. 

 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art. 6 I lit. a DSGVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für 

Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen 

bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen 

Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise 

bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren 

oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig 

sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DSGVO. Gleiches gilt für 

solche Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren 

Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen 

Verpflichtung, durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher 

Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DSGVO. In seltenen 

Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich 

werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 

anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, 

wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin 

sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige 

lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige 

Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 

6 I lit. d DSGVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 

6 I lit. f DSGVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren 

Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen 

erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten 

Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern 

die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht 

überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb 

gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt 

wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse 

anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des 

Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DSGVO). 

 
Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem 

Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden 

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f 

DSGVO, ist unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer 



 

  
  

 

Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und 

unserer Anteilseigner. 

 

Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten 

ist die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist 

werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht 

mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 

Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den 

Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die 
personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der 

Nichtbereitstellung 

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten 

zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich 

auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) 

ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, 

dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung 

stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene 

Person ist beispielsweise verpflichtet, uns personenbezogene Daten 

bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. 

Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass 

der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer 

Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen kann sich 

der Betroffene an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Unser 

Datenschutzbeauftragter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber 

auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder 

vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, 

ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, 

und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten 

hätte. 

 

 
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, 
damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um 

Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. 
B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann 

die neue Datenschutzerklärung. 
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