
Datenschutzbestimmungen 

Datenschutzerklärung 

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler 

Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist 

die: 

JEWO Batterietechnik GmbH, Bahnstr.25,44793 Bochum, Deutschland 

Website: www.jewo.de 

 

II. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

 

Frau Andrea Potjans 

JEWO Batterietechnik GmbH, Bahnstr.25,44793 Bochum, Deutschland 

Tel.: 0234/ 94484-26 

E-Mail: potjans@jewo.de 

Website: www.jewo.de 

 

III. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

 

1.Umfang der Verarbeitung 

Die nachfolgende Datenschutzerklärung beschreibt, wie die JEWO Batterietechnik GmbH 

Informationen über die Nutzung dieser Website speichern und verwenden. Die Nutzung dieser 

Webseite ist ohne Angabe personenbezogener Daten und ohne Registrierung möglich. Es werden 

jedoch Daten zu statistischen Zwecken gespeichert, ohne dass diese unmittelbar Ihrer Person 

zugeordnet werden. Personenbezogene Daten werden nur auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre 

Einwilligung erfolgt keine Weitergabe dieser Daten an Dritte. Durch die Nutzung der Website 

erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten entsprechend dieser 

Datenschutzerklärung einverstanden.  

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen 

Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) als 

Rechtsgrundlage. 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen 

Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als 

Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen erforderlich sind. Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung 

einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 

lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines 

Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des 

Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung. 

http://www.jewo.de/


3.Datenlöschung und Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden so lange gespeichert, bis der Nutzer 

uns - die JEWO Batterietechnik GmbH - schriftlich dazu auffordert, diese Daten zu löschen oder aber 

eine Löschung bzw. Sperrung der Daten erfolgt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine 

Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen 

Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der 

Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch 

dann, wenn eine durch die genannten rechtlichen Vorgaben vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es 

sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für eine vorvertragliche 

Maßnahme, einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

Bitte beachten Sie, dass trotz größter Sorgfalt die Datenübertragung im Internet stets mit Risiken, die 

auf Sicherheitslücken basieren können, verbunden ist. Der uneingeschränkte Schutz von Daten ist 

daher leider nicht möglich. 

 

IV. Bereitstellung der Website und Erstellung von Server-Log-Dateien 

 

1.Beschreibung und Umfang der Verarbeitung 

In Server-Log-Dateien erhebt und speichert der Provider der Website automatisch Informationen, die 

Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dabei werden folgende Daten erhoben: 

 

• Besuchte Seite auf unserer Domain 

• Datum und Uhrzeit der Serveranfrage 

• Browsertyp und Browserversion 

• Verwendetes Betriebssystem 

• Referrer (Internetseite, von welcher der Nutzer auf unsere Webseiten gelangt ist) 

• Hostname des zugreifenden Rechners 

• IP-Adresse 

• Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt 

• Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden 

 

Es findet keine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen statt. 

 

2.Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung bildet Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine 

Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse 

des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. 

Die Speicherung in Log-Dateien erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. 

Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit 

unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet 

in diesem Zusammenhang nicht statt. 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 

1 lit. f DSGVO. 

 



4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 

erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, 

wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. 

 

Im Falle der Speicherung der Daten in Log-Dateien ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall. 

Eine darüber hinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen der 

Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich 

ist. 

 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Log-

Dateien ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des 

Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 

 

V. Verwendung von Cookies 

1.Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Cookies 

 

Zu Zwecken der Qualitätssicherung und Erweiterung des Funktionsumfangs unseres 

Internetangebots verwenden wir auf unseren Webseiten sog. Cookies. Dabei handelt es sich um 

Textdateien, die auf dem Rechner des Nutzers gespeichert werden. Diese Informationen, wie z.B. 

Seiten die Sie besuchen, die Website von der aus Sie auf unsere Seite gekommen sind und 

Suchvorgänge,  verwenden wir, um den Inhalt unserer Website zu verbessern. Einige Elemente 

unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel 

identifiziert werden kann. 

 

Die Cookies registrieren: 

 

• Ihren Domainnamen 

• Ihren Internetprovider 

• Ihr Betriebssystem 

• Datum und Uhrzeit des Websitebesuchs.  

 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung technisch 

notweniger Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten - unter Verwendung von 

Cookies zu Analysezwecken - ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6 

Abs. 1 lit. a DSGVO. 

 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für die 

Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von 

Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem 

Seitenwechsel wiedererkannt wird. 



Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von 

Nutzerprofilen verwendet. 

Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Website und ihre 

Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website genutzt wird und 

können so unser Angebot stetig optimieren. 

 

4. Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers permanent gespeichert und von diesem an unserer 

Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von 

Cookies. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass eine Meldung auf dem Bildschirm das 

Eintreffen eines Cookies anzeigt, sodass nur Sie entscheiden können, ob das Cookie installiert werden 

soll. Wir weisen jedoch darauf hin, dass bei einer Sperrung der Cookies nicht sämtliche Funktionen 

unserer Website vollumfänglich zu nutzen sind. 

 

VI. Kontaktformular und E-Mail-Kontakt 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

 

Auf unserer Internetseite sind Kontaktformulare vorhanden, welche für die elektronische 

Kontaktaufnahme genutzt werden können. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die 

in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind: 

 

 Geschlecht 

 Name 

 Firma 

 Adresse 

 Telefonnummer/ Mobilnummer 

 Rückruf erwünscht 

 E-Mailadresse 

 Homepage 

 Die IP-Adresse des Nutzers 

 Datum und Uhrzeit der Registrierung 

 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt 

und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die 

bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten 

personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. 

 

Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 

ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 

  

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 

Abs. 1 lit. a DSGVO. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung 

einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den 

Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. 

b DSGVO gegeben. 



 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient allein zur Bearbeitung 

der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hierin auch das erforderliche 

berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. Die sonstigen während des Absendevorgangs 

verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu 

verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 

 

4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 

erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars 

und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige 

Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den 

Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. 

Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden 

spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 

 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung 

seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die 

Konversation nicht fortgeführt werden. Der Widerspruch kann per Mail oder Fax erfolgen. Alle 

personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in 

diesem Fall gelöscht. 

 

VII. Einsatz und Verwendung von Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) 

 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Unsere Website verwendet Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. 

Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) ist ein Web-Analyse-Dienst, welcher von Google 

Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland betrieben wird und auf unseren 

Webseiten integriert ist. Dieser Web-Analyse-Dienst erfasst Daten über das Surf-Verhalten unserer 

Webseitennutzer und wertet diese aus. 

 

Wir verwenden bei dem Google Analytics Webdienst den Zusatz „_gat._anonymizeIp“. Mittels dieses 

Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt und 

anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum erfolgt. 

 

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen 

Person (mehr Informationen zu Cookies finden Sie unter Punkt „V. Verwendung von Cookies“). Mit 

Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten unserer Websites  wird der Internetbrowser auf dem 

informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige 



Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu 

übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über folgende Daten: 

 

 IP-Adresse (die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks 

nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen) 

 Zugriffszeit 

 Zugriffsort 

 Anzahl der Webseitenbesuche 

 Browsertyp und Version 

 Betriebssystem 

 Internet-Provider 

 Referrer (Internetseite, von welcher der Nutzer auf unsere Webseiten gelangt ist) 

 Nutzungszugriff auf die Unterseiten unserer Webseiten (Verweildauer & Häufigkeit) 

 

Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der 

IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den 

Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google 

in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische 

Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter. Google hat 

Rechenzentren / Server in Nord-, Mittel- und Südamerika, in Asien und Europa, in denen Daten 

verarbeitet werden können. Hier geht es zur Übersicht der Google-Rechenzentren 

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de 

 

Google Analytics wird  https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert. 

 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten für die Website-Optimierungszwecke ist Art. 6 I lit. f 

DSGVO. 

 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer 

Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die 

Nutzung der Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf 

unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer 

Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen. Eine Web-Analyse wird 

überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von 

Internetwerbung eingesetzt. 

 

4. Dauer der Speicherung der Daten 

Die über Google-Analytics verarbeiteten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre 

Zweckbestimmung (Webseitenanalyse) nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine 

gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil 

sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, werden diese Daten gesperrt und 

nicht für andere Zwecke verarbeitet. 

 

 

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de
https://www.google.com/intl/de_de/analytics/


5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Website, 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 Google ein Cookie auf dem 

informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google 

Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere 

Softwareprogramme gelöscht werden. 

 

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics 

erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser 

Daten durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene 

Person ein Browser-Add-On unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

herunterladen und installieren. Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, 

dass keine Daten und Informationen zu den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics 

übermittelt werden dürfen. Wird das informationstechnologische System der betroffenen Person zu 

einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch die betroffene Person 

eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu deaktivieren. Sofern 

das Browser-Add-On durch die betroffene Person oder einer anderen Person, die ihrem 

Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit der 

Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des Browser-Add-Ons. 

 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. 

 

VIII. Google Maps 

 

Auf unserer Website ist Google Maps integriert. Google Maps ist ein Online-Kartendienst, welcher 

Straßenkarten sowie Luft- oder Satellitenbilder der Erdoberfläche anzeigt, wobei auch Standorte von 

Institutionen oder bekannten Objekten angezeigt werden. Um die Inhalte in Ihrem Browser 

darstellen zu können, muss Google Maps, Google LLC Ihre IP-Adresse erhalten, denn sonst könnten 

Ihnen die Karteninhalte nicht zur Verfügung gestellt werden, welches mit der Nutzung der IP-Adresse 

bezweckt wird. 

 

Die Zusammenarbeit mit Google LLC erfolgt in datenschutzrechtlicher Hinsicht auf der Grundlage 

eines Vertrags über die gemeinsame Verantwortlichkeit nach Art. 26 DSGVO. Diesen finden Sie hier: 

https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/. Google LLC. ist Privacy Shield 

zertifiziert. Der Nutzer tritt durch die Nutzung von Google Maps unmittelbar mit Google in ein 

Nutzungsverhältnis. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Google finden Sie in den 

Datenschutzrichtlinien von Google unter www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 

Der Zweck von Google Maps ist es, unseren Kunden eine noch bessere Wegbeschreibung zu unserer 

Firma zu bieten. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/
file:///C:/Users/potjans/Desktop/DATENSCHUTZ/www.google.de/intl/de/policies/privacy/


Durch das Anklicken des Google Maps-Buttons, erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung 

sowie Nutzung der automatisiert erhobenen Daten durch Google Inc., deren Vertreter sowie Dritter 

einverstanden. Die Nutzungsbedingungen von Google Maps finden sie unter: 

http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. Google hat Rechenzentren/Server in 

Nord-, Mittel- und Südamerika, in Asien und Europa, in denen Daten verarbeitet werden können. 

Hier finden Sie eine Übersicht der Google-Rechenzentren: 

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de 

 

Wenn Sie nicht möchten, dass Google über unseren Internetauftritt Daten über Sie erhebt, 

verarbeitet oder nutzt, können Sie in Ihrem Browsereinstellungen JavaScript deaktivieren. In diesem 

Fall können Sie die Kartenanzeige jedoch nicht nutzen. 

 

IX. Onlinepräsenz in sozialen Medien / Facebook 

 

Wir unterhalten Onlinepräsenzen in sozialen Netzwerken / Plattformen, um mit unseren Kunden, 

Interessenten und Nutzern zu kommunizieren und über unsere Produkte zu informieren. Die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten 

Interessen an einer effektiven Information der Nutzer und Kommunikation mit den Nutzern gem. Art. 

6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Falls die Nutzer von den jeweiligen Anbietern der Netzwerke / Plattformen um 

eine Einwilligung in die Datenverarbeitung gebeten werden, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a 

DSGVO. 

 

Facebook 

Auch wenn wir Mitverantwortlicher unserer Facebook-Seite i.S.v. Art. 26 DSGVO sind, so können wir 

keinen Einfluss auf den Umgang Ihrer personenbezogenen Daten nehmen. Die Zusammenarbeit mit 

Facebook in datenschutzrechtlicher Hinsicht erfolgt auf der Grundlage eines abgeschlossenen 

Vertrags über die gemeinsame Verantwortlichkeit nach Art. 26 DSGVO. Diesen finden Sie hier: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. 

 

Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und hat sich damit zur Einhaltung der 

europäische Datenschutzrichtlinien verpflichtet. Weitere Informationen zum Privacy-Shield-Status 

von Facebook finden Sie hier: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. 

 

Persönlichen Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten bei Facebook finden Sie hier: 

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

 

Hinweis in eigener Sache: Wenn Sie bereits bei Facebook eingeloggt sein sollten, so kann Facebook 

den Besuch auf unserer Facebook-Seite Ihrem Facebook-Konto zuordnen. Durch ein vorheriges 

Ausloggen bei Facebook und der Löschung aller Cookies, können Sie verhindern, dass Facebook den 

Besuch auf unserer Facebook-Seite Ihrem Facebook-Konto zuordnet. 

 

X. Rechte Betroffener i.S.d. DSGVO 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es 

stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 

 

http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.


1. Auskunftsrecht 

Sie können vom Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, 

die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von 

dem Verantwortlichen über folgende Informationen Auskunft verlangen: 

 

 die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden 

 die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden 

 die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden 

 die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, 

falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der 

Speicherdauer 

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

 alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen 

Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden 

 

2. Recht auf Berichtigung 

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, 

sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig 

sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 

 

3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

 

 wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, 

die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 

überprüfen; 

 die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 

ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten 

verlangen; 

 der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 

länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen, oder 

 wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben 

und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren 

Gründen überwiegen. 

 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese 

Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.


natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der 

Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden 

Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

 

4. Recht auf Löschung 

a) Löschungspflicht 

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten 

unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

 

 die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder 

auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig 

 Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder 

Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung. 

 Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen 

keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 

Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

 die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste 

der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

 

b) Information an Dritte 

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist 

er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der 

verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 

technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten 

verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller 

Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 

personenbezogenen Daten verlangt haben. 

 

c) Ausnahmen 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich ist. 

 

5. Recht auf Unterrichtung 

 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber 

dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der 

Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich 

oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu 

werden. 



 

6. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 

Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 

durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 

übermitteln, sofern 

 

 die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a 

DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 

 

 die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen 

übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen 

dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

 

7. Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 

 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e 

oder f DSGVO erfolgt ist, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 

gestütztes Profiling. 

 

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 

denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 

Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 

betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das 

Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

 

8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 



 

9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 

einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber 

rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, 

wenn die Entscheidung: 

 

 für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem 

Verantwortlichen erforderlich ist, 

 aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 

Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 

Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen 

enthalten oder 

 mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 

 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten 

nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und 

angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten 

Interessen getroffen wurden. 

 

Hinsichtlich der in Bulletpoint 1 und 3 genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene 

Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu 

mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf 

Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

 

XI. SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 

Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, die Sie an uns als 

Seitenbetreiber senden, nutzt unsere Website eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Damit sind Daten, 

die Sie über diese Website übermitteln, für Dritte nicht mitlesbar. Sie erkennen eine verschlüsselte 

Verbindung an der „https://“ Adresszeile Ihres Browsers und am Schloss-Symbol in der Browserzeile. 

 

XII. Änderungen der Datenschutzerklärung  

 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der geltenden 

Datenschutzvorschriften zu ändern. Derzeitiger Stand ist Januar 2020. 

 

 

  

 

 

 

 

8. 


