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Name	und	Anschrift	des	Unternehmens	
Der	Verantwortliche	im	Sinne	der	Datenschutzgrundverordnung	(nachfolgend	„DSGVO“)	und	anderer	
nationaler	 Datenschutzgesetze	 der	 Mitgliedsstaaten	 sowie	 sonstiger	 datenschutzrechtlicher	
Bestimmungen	ist:	
	
eyesland	optic	
Klaus-Günter	Neumann	
Akazienstr.	11	
10823	Berlin	
Tel.:	03076765680	
E-Mail:	info@eyeslandberlin.de	
Website:	www.eyeslandberlin.de	
	
	

Allgemeine	Datenverarbeitung	
	
Umfang	und	Erlaubnis	der	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	
Wir	erheben	und	verwenden	personenbezogene	Daten	unserer	Nutzer	grundsätzlich	nur,	soweit	dies	
zur	Bereitstellung	der	Funktionsfähigkeit	unserer	Internetseite	sowie	unserer	Inhalte	und	Leistungen	
erforderlich	 ist.	 Die	 Erhebung	 und	 Verwendung	 personenbezogener	 Daten	 unserer	 Nutzer	 erfolgt	
regelmäßig	nur	nach	Einwilligung	des	Nutzers.		
	
Eine	 Ausnahme	 gilt	 in	 solchen	 Fällen,	 in	 denen	 eine	 vorherige	 Einholung	 einer	 Einwilligung	 aus	
tatsächlichen	 Gründen	 nicht	 möglich	 ist	 und	 die	 Verarbeitung	 der	 Daten	 durch	 gesetzliche	
Vorschriften	gestattet	ist.		
	
Rechtsgrundlage	 für	 Verarbeitungsvorgänge	 personenbezogener	 Daten	 bei	 vorheriger	 Einholung	
einer	 Einwilligung	 der	 betroffenen	 Person,	 ist	 Art.	6	 Abs.	1	 lit.	a	 DSGVO.	 Für	 die	 Verarbeitung	
personenbezogener	Daten,	die	zur	Erfüllung	eines	Vertrages	oder	zur	Durchführung	vorvertraglicher	
Maßnahmen	erforderlich	 sind,	 ist	 Rechtsgrundlage	Art.	6	Abs.	1	 lit.	b	DSGVO.	Bei	 der	Verarbeitung	
personenbezogener	 Daten	 zur	 Erfüllung	 einer	 rechtlichen	 Verpflichtung	 ist	 Rechtsgrundlage	 Art.	6	
Abs.	1	 lit.	c	DSGVO.	Für	den	Fall,	dass	 lebenswichtige	 Interessen	der	betroffenen	Person	oder	einer	
anderen	natürlichen	Person	eine	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	erforderlich	machen,	dient	
Art.	6	Abs.	1	 lit.	d	DSGVO	als	Rechtsgrundlage.	 Ist	die	Verarbeitung	zur	Wahrung	eines	berechtigten	
Interesses	unseres	Unternehmens	oder	eines	Dritten	erforderlich	und	überwiegen	diese	 Interessen	
dem	 Interesse	 des	 Betroffenen	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Grundrechte	 und	 Grundfreiheiten	 des	
Betroffenen	ist	Art.	6	Abs.	1	lit.	f	DSGVO	die	Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	der	Daten.		
	

Datenlöschung	und	Speicherdauer	
Die	 personenbezogenen	Daten	 der	 betroffenen	 Person	werden	 gelöscht	 oder	 gesperrt,	 sobald	 der	
Zweck	der	Speicherung	entfällt.	Eine	Speicherung	kann	darüber	hinaus	dann	erfolgen,	wenn	dies	wir	
aufgrund	 einer	 gesetzlichen	 Vorschrift	 zur	 Verarbeitung	 der	 Daten	 vorgesehen	 ist.	 Eine	 Sperrung	
oder	 Löschung	 der	Daten	 erfolgt	 in	 diesem	 Fall,	wenn	 die	 gesetzlich	 vorgeschriebene	 Speicherfrist	
abläuft,	 es	 sei	 denn,	 dass	 eine	 Erforderlichkeit	 zur	 weiteren	 Speicherung	 der	 Daten	 für	 einen	
Vertragsabschluss	oder	eine	Vertragserfüllung	besteht.	
	
	



Datenverarbeitung	durch	Nutzung	unserer	Internetseite	
	

Besuch	unserer	Internetseite	
Beim	Aufrufen	unserer	Internetseite	werden	durch	den	auf	Ihrem	Endgerät	zum	Einsatz	kommenden	
Browser	automatisch	 Informationen	an	den	Server	unserer	Website	gesendet.	Diese	 Informationen	
werden	temporär	in	einem	sog.	Logfile	gespeichert.	Folgende	Informationen	werden	dabei	ohne	Ihr	
Zutun	 erfasst	 und	 bis	 zur	 automatisierten	 Löschung	 gespeichert:	 IP-Adresse	 des	 anfragenden	
Rechners,	Datum	und	Uhrzeit	des	Zugriffs,	Name	und	URL	der	abgerufenen	Datei,	Website,	von	der	
aus	 der	 Zugriff	 erfolgt	 (Referrer-URL),	 verwendeter	 Browser	 und	 ggf.	 das	 Betriebssystem	 Ihres	
Rechners	sowie	der	Name	Ihres	Access-Providers.	
	
Die	 genannten	 Daten	 werden	 durch	 uns	 zu	 den	 Zwecken	 Gewährleistung	 eines	 reibungslosen	
Verbindungsaufbaus	 der	 Website,	 Gewährleistung	 einer	 komfortablen	 Nutzung	 unserer	 Website,	
Auswertung	 der	 Systemsicherheit	 und	 -stabilität	 sowie	 zu	 weiteren	 administrativen	 Zwecken	
verarbeitet.	
	
Die	Rechtsgrundlage	für	die	Datenverarbeitung	ist	Art.	6	Abs.	1	S.	1	lit.	f	DSGVO.	Unser	berechtigtes	
Interesse	folgt	aus	oben	aufgelisteten	Zwecken	zur	Datenerhebung.	In	keinem	Fall	verwenden	wir	die	
erhobenen	Daten	zu	dem	Zweck,	Rückschlüsse	auf	Ihre	Person	zu	ziehen.	
	

Kontaktaufnahme	
Eine	Kontaktaufnahme	ist	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.	Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	
dieser	Daten	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.	
	
Die	Datenverarbeitung	zum	Zwecke	der	Kontaktaufnahme	mit	uns	erfolgt	nach	Art.	6	Abs.	1	S.	1	lit.	a	
DSGVO	 auf	 Grundlage	 Ihrer	 freiwillig	 erteilten	 Einwilligung.	 Die	 für	 die	 Benutzung	 des		
Kontaktformulars	 von	 uns	 erhobenen	 personenbezogenen	 Daten	werden	 nach	 Erledigung	 der	 von	
Ihnen	gestellten	Anfrage	automatisch	gelöscht.	
	

Weitergabe	von	Daten	
Eine	Übermittlung	Ihrer	persönlichen	Daten	an	Dritte	zu	anderen	als	den	im	Folgenden	aufgeführten	
Zwecken	 findet	nicht	 statt.	Wir	 geben	 Ihre	persönlichen	Daten	nur	an	Dritte	weiter,	wenn	Sie	 Ihre	
nach	Art.	 6	 Abs.	 1	 S.	 1	 lit.	 a	DSGVO	ausdrückliche	 Einwilligung	 dazu	 erteilt	 haben,	 die	Weitergabe	
nach	 Art.	 6	 Abs.	 1	 S.	 1	 lit.	 f	 DSGVO	 zur	 Geltendmachung,	 Ausübung	 oder	 Verteidigung	 von	
Rechtsansprüchen	erforderlich	ist	und	kein	Grund	zur	Annahme	besteht,	dass	Sie	ein	überwiegendes	
schutzwürdiges	 Interesse	 an	 der	 Nichtweitergabe	 Ihrer	 Daten	 haben,	 für	 den	 Fall,	 dass	 für	 die	
Weitergabe	nach	Art.	 6	Abs.	 1	 S.	 1	 lit.	 c	DSGVO	eine	 gesetzliche	Verpflichtung	besteht,	 sowie	dies	
gesetzlich	 zulässig	 und	 nach	 Art.	 6	 Abs.	 1	 S.	 1	 lit.	 b	 DSGVO	 für	 die	 Abwicklung	 von	
Vertragsverhältnissen	mit	Ihnen	erforderlich	ist.	
	

Verwendung	von	Cookies	
Wir	 verwenden	 für	 den	 Betrieb	 unserer	 Internetseite	 Cookies,	 um	 diese	 nutzerfreundlicher	 zu	
gestalten.	 Einige	 Elemente	 unserer	 Internetseite	 erfordern	 es,	 dass	 der	 aufrufende	 Browser	 auch	
nach	einem	Seitenwechsel	identifiziert	werden	kann.		
	
Cookies	sind	kleine	Dateien,	die	es	ermöglichen,	auf	dem	Zugriffsgerät	der	Nutzer	(PC,	Smartphone	
o.ä.)	 spezifische,	 auf	 das	 Gerät	 bezogene	 Informationen	 zu	 speichern.	 Sie	 dienen	 zum	 einem	 der	
Benutzerfreundlichkeit	 von	Webseiten	 und	 damit	 den	 Nutzern	 (z.B.	 Speicherung	 von	 Logindaten).	



Zum	anderen	dienen	sie,	um	die	statistische	Daten	der	Webseitennutzung	zu	erfassen	und	sie	zwecks	
Verbesserung	des	Angebotes	analysieren	zu	können.	Die	Nutzer	können	auf	den	Einsatz	der	Cookies	
Einfluss	 nehmen.	 Die	 meisten	 Browser	 verfügen	 eine	 Option	 mit	 der	 das	 Speichern	 von	 Cookies	
eingeschränkt	oder	komplett	verhindert	wird.	Allerdings	wird	darauf	hingewiesen,	dass	die	Nutzung	
und	insbesondere	der	Nutzungskomfort	ohne	Cookies	eingeschränkt	werden.	
	
Die	 auf	 diese	 Weise	 erhobenen	 Daten	 der	 Nutzer	 werden	 durch	 technische	 Vorkehrungen	
pseudonymisiert.	Daher	ist	eine	Zuordnung	der	Daten	zum	aufrufenden	Nutzer	nicht	mehr	möglich.	
Die	 Daten	 werden	 nicht	 gemeinsam	 mit	 sonstigen	 personenbezogenen	 Daten	 der	 Nutzer	
gespeichert.	
	
Die	Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	unter	Verwendung	von	Cookies	
ist	 Art.	 6	 Abs.	 1	 lit.	 f	 DSGVO.	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.	
	
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	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.	
	
In	 diesen	 Zwecken	 liegt	 auch	 unser	 berechtigtes	 Interesse	 in	 der	 Verarbeitung	 der	
personenbezogenen	Daten	nach	Art.	6	Abs.	1	lit.	f	DSGVO.	
	
	

Dienste	von	Drittanbietern	
Wir	haben	Inhalte,	Dienste	und	Leistungen	anderer	Anbieter	auf	der	Internetseite	integriert.	Das	sind	
zum	Beispiel	Karten,	die	von	Google-Maps	zur	Verfügung	gestellt	werden,	Videos	von	YouTube	sowie	
Grafiken	und	Bilder	anderer	Webseiten.	Damit	diese	Daten	im	Browser	des	Nutzers	aufgerufen	und	
dargestellt	werden	können,	 ist	 die	Übermittlung	der	 IP-Adresse	 zwingend	notwendig.	Die	Anbieter	
(im	 Folgenden	 als	 „Dritt-Anbieter“	 bezeichnet)	 nehmen	 also	 die	 IP-Adresse	 des	 jeweiligen	Nutzers	
wahr.	
	
Auch	 wenn	 wir	 bemüht	 sind,	 ausschließlich	 Dritt-Anbieter	 zu	 nutzen,	 welche	 die	 IP-Adresse	 nur	
benötigen,	 um	 Inhalte	 ausliefern	 zu	 können,	 haben	 wir	 keinen	 Einfluss	 darauf,	 ob	 die	 IP-Adresse	
möglicherweise	 gespeichert	 wird.	 Dieser	 Vorgang	 dient	 in	 dem	 Fall	 unter	 anderem	 statistischen	
Zwecken.	Sofern	wir	Kenntnis	davon	haben,	dass	die	IP-Adresse	gespeichert	wird,	weisen	wir	unsere	
Nutzer	darauf	hin.	
	

Einsatz	und	Verwendung	von	Akismet	
Wir	benutzen	das	Akismet-Plugin	der	Automattic	Inc.,	60	29th	Street	#343,	San	Francisco,	CA	94110-
4929,	 USA.	 Das	 Plugin	 dient	 der	 Vermeidung	 von	 Spam-Kommentaren.	 Dazu	 werden	 alle	
Kommentarangaben	 an	 einen	 Server	 in	 den	 USA	 verschickt,	 wo	 sie	 analysiert	 und	 für	
Vergleichszwecke	vier	Tage	lang	gespeichert	werden.	Ist	ein	Kommentar	als	Spam	eingestuft	worden,	
werden	die	Daten	über	diese	Zeit	hinaus	gespeichert.	Zu	diesen	Angaben	gehören	der	eingegebene	
Name,	 die	 Emailadresse,	 die	 IP-Adresse,	 der	 Kommentarinhalt,	 der	 Referrer,	 Angaben	 zum	



verwendeten	 Browser	 sowie	 dem	 Computersystem	 und	 die	 Zeit	 des	 Eintrags.	 Sie	 können	 gerne	
Pseudonyme	nutzen,	oder	auf	die	Eingabe	des	Namens	oder	der	Emailadresse	verzichten.	Sie	können	
die	Übertragung	der	Daten	komplett	 verhindern,	 indem	Sie	unser	Kommentarsystem	nicht	nutzen.	
Sie	 können	 der	 Nutzung	 Ihrer	 Daten	 für	 die	 Zukunft	 unter	 support@wordpress.com,	 Betreff	
“Deletion	 of	 Data	 stored	 by	 Akismet”	 unter	 Angabe/Beschreibung	 der	 gespeicherten	 Daten	
widersprechen.	
	
	

Einsatz	und	Verwendung	von	Worfence	
Wir	verwenden	die	Sicherheitssoftware	Wordfence	des	Unternehmens	Defiant	Inc.,	800	5th	Ave	Ste	
4100,	 Seattle,	 Washington	 98104,	 USA,	 zu	 erreichen	 unter	 privacy@defiant.com.	 Die	
Datenschutzerklärung	 des	 Unternehmens	 findet	 sich	 unter	 https://www.wordfence.com/privacy-
policy/.	Mit	einer	Reihe	von	Datenabgleichen,	 zum	Beispiel	der	Analyse	der	 IP-Adresse	oder,	wenn	
technisch	 möglich,	 des	 Standorts,	 versucht	 Wordfence,	 illegitime	 Einlog-Versuche	 abzuwehren.	
Deshalb	speichert	Wordfence	die	dazugehörigen	Daten	wie	 IP-Adressen,	Ortsangaben,	Gerätedaten	
und	weitere	im	berechtigten	Interesse	nicht	nur	von	uns,	sondern	auch	der	hinterlassenen	Daten	der	
Nutzer.	
	

Einsatz	und	Verwendung	von	Yoast	SEO	
Auf	unserer	Website	setzen	wir	Plugins	von	Yoast	SEO	ein.	Dabei	handelt	es	sich	um	ein	Angebot	der	
Yoast	 BV,	 Don	 Emanuelstraat	 3,	 6602	 GX	 Wijchen,	 The	 Netherlands,	 Tel:	 +31	 (0)24	 82	 00	 337	
(Chamber	of	Commerce	/	KvK:	55404367,	VAT	Number:	NL851692540B01).	
	
Dieses	 Plugin	 übernimmt	 die	 komplette	 technische	 Optimierung	 unserer	 Webseiten	 für	
Suchma-schinen.	 Es	 unterstützt	 auch	 bei	 der	 Entwicklung	 von	 Inhalten.	 Weitere	 Informationen	
entnehmen	 Sie	 bitte	 den	 Datenschutzhinweisen	 von	 Yoast	 BV,	 die	 Sie	 unter	
https://yoast.com/privacy-policy/	einsehen	können.	
	
Sie	 können	 die	 Speicherung	 der	 Cookies	 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	werden	nutzen	können.	
	

Einsatz	und	Verwendung	von	Google	Webfonts	
Auf	diesen	 Internetseiten	werden	externe	 Schriften,	Google	 Fonts	 verwendet.	Google	 Fonts	 ist	 ein	
Dienst	der	Google	Inc.	("Google").	Die	Einbindung	dieser	Web	Fonts	erfolgt	durch	einen	Serveraufruf,	
in	 der	 Regel	 ein	 Server	 von	Google	 in	 den	USA.	Hierdurch	wird	 an	den	 Server	 übermittelt,	welche	
unserer	Internetseiten	Sie	besucht	haben.	Auch	wird	die	IP-Adresse	des	Browsers	des	Endgerätes	des	
Besuchers	 dieser	 Internetseiten	 von	 Google	 gespeichert.	 Nähere	 Informationen	 finden	 Sie	 in	 den	
Datenschutzhinweisen	von	Google,	die	Sie	hier	abrufen	können:	
www.google.com/fonts#AboutPlace:about		
www.google.com/policies/privacy/		
	

Einsatz	und	Verwendung	von	Google-Maps	
Wir	 setzen	 auf	 unserer	 Seite	 die	 Komponente	 "Google	 Maps"	 der	 Firma	 Google	 Ireland	 Limited,	
Gordon	House,	Barrow	Street,	Dublin	4,	Irland,	nachfolgend	„Google“,	ein.	
	
Bei	jedem	einzelnen	Aufruf	der	Komponente	"Google	Maps"	wird	von	Google	ein	Cookie	gesetzt,	um	
bei	der	Anzeige	der	Seite,	auf	der	die	Komponente	"Google	Maps"	integriert	ist,	Nutzereinstellungen	
und	 -daten	zu	verarbeiten.	Dieses	Cookie	wird	 im	Regelfall	nicht	durch	das	Schließen	des	Browsers	
gelöscht,	 sondern	 läuft	 nach	 einer	 bestimmten	 Zeit	 ab,	 soweit	 es	 nicht	 von	 Ihnen	 zuvor	 manuell	
gelöscht	wird.	
	



Wenn	Sie	mit	dieser	Verarbeitung	Ihrer	Daten	nicht	einverstanden	sind,	so	besteht	die	Möglichkeit,	
den	Service	von	"Google	Maps"	zu	deaktivieren	und	auf	diesem	Weg	die	Übertragung	von	Daten	an	
Google	zu	verhindern.	Dazu	müssen	Sie	die	Java-Script-Funktion	in	Ihrem	Browser	deaktivieren.	Wir	
weisen	Sie	jedoch	darauf	hin,	dass	Sie	in	diesem	Fall	die	"Google	Maps"	nicht	oder	nur	eingeschränkt	
nutzen	können.	
	
Die	Nutzung	von	"Google	Maps"	und	der	über	"Google	Maps"	erlangten	Informationen	erfolgt	gemäß	
den	 Google-Nutzungsbedingungen	 	 http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html	
sowie	 der	 zusätzlichen	 Geschäftsbedingungen	 für	 „Google	 Maps“	
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.		
	
	

Zusammenarbeit	mit	Auftragsverarbeitern,	gemeinsam	
Verantwortlichen	und	Dritten	
Sofern	wir	im	Rahmen	unserer	Verarbeitung	Daten	gegenüber	anderen	Personen	und	Unternehmen	
(Auftragsverarbeitern,	 gemeinsam	 Verantwortlichen	 oder	 Dritten)	 offenbaren,	 sie	 an	 diese	
übermitteln	oder	 ihnen	sonst	Zugriff	auf	die	Daten	gewähren,	erfolgt	dies	nur	auf	Grundlage	einer	
gesetzlichen	 Erlaubnis	 (z.B.	 wenn	 eine	 Übermittlung	 der	 Daten	 an	 Dritte,	 wie	 an	
Zahlungsdienstleister,	 zur	 Vertragserfüllung	 erforderlich	 ist),	 Nutzer	 eingewilligt	 haben,	 eine	
rechtliche	Verpflichtung	dies	vorsieht	oder	auf	Grundlage	unserer	berechtigten	Interessen	(z.B.	beim	
Einsatz	von	Beauftragten,	Webhostern,	etc.).	
	
Sofern	wir	Daten	anderen	Unternehmen	unserer	Unternehmensgruppe	offenbaren,	übermitteln	oder	
ihnen	 sonst	 den	 Zugriff	 gewähren,	 erfolgt	 dies	 insbesondere	 zu	 administrativen	 Zwecken	 als	
berechtigtes	 Interesse	 und	 darüber	 hinausgehend	 auf	 einer	 den	 gesetzlichen	 Vorgaben	
entsprechenden	Grundlage.	
	

Übermittlungen	in	Drittländer	
Sofern	wir	Daten	in	einem	Drittland	(d.h.	außerhalb	der	Europäischen	Union	(EU),	des	Europäischen	
Wirtschaftsraums	 (EWR)	 oder	 der	 Schweizer	 Eidgenossenschaft)	 verarbeiten	 oder	 dies	 im	 Rahmen	
der	 Inanspruchnahme	 von	 Diensten	 Dritter	 oder	 Offenlegung,	 bzw.	 Übermittlung	 von	 Daten	 an	
andere	 Personen	 oder	 Unternehmen	 geschieht,	 erfolgt	 dies	 nur,	 wenn	 es	 zur	 Erfüllung	 unserer	
(vor)vertraglichen	 Pflichten,	 auf	 Grundlage	 Ihrer	 Einwilligung,	 aufgrund	 einer	 rechtlichen	
Verpflichtung	 oder	 auf	 Grundlage	 unserer	 berechtigten	 Interessen	 geschieht.	 Vorbehaltlich	
gesetzlicher	oder	vertraglicher	Erlaubnisse,	verarbeiten	oder	lassen	wir	die	Daten	in	einem	Drittland	
nur	 beim	 Vorliegen	 der	 gesetzlichen	 Voraussetzungen.	 D.h.	 die	 Verarbeitung	 erfolgt	 z.B.	 auf	
Grundlage	 besonderer	 Garantien,	 wie	 der	 offiziell	 anerkannten	 Feststellung	 eines	 der	 EU	
entsprechenden	 Datenschutzniveaus	 (z.B.	 für	 die	 USA	 durch	 das	 „Privacy	 Shield“)	 oder	 Beachtung	
offiziell	anerkannter	spezieller	vertraglicher	Verpflichtungen.	
	

Datenschutz	bei	Bewerbungen	und	im	Bewerbungsverfahren	
Wir	 erheben	 und	 verarbeiten	 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	 uns	 übermittelt.	 Schließen	 wir	 einen	
Anstellungsvertrag	 mit	 einem	 Bewerber,	 werden	 die	 übermittelten	 Daten	 zum	 Zwecke	 der	
Abwicklung	 des	 Beschäftigungsverhältnisses	 unter	 Beachtung	 der	 gesetzlichen	 Vorschriften	



gespeichert.	Wird	 von	 uns	 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	 unsererseits	
entgegenstehen.	 Sonstiges	 berechtigtes	 Interesse	 in	 diesem	 Sinne	 ist	 beispielsweise	 eine	
Beweispflicht	in	einem	Verfahren	nach	dem	Allgemeinen	Gleichbehandlungsgesetz	(AGG).	
	

Rechte	der	betroffenen	Person	
Sie	haben	das	Recht:	
(1)	 gemäß	Art.	 15	DSGVO	Auskunft	 über	 Ihre	 von	uns	 verarbeiteten	personenbezogenen	Daten	 zu	
verlangen.	 Insbesondere	 können	 Sie	 Auskunft	 über	 die	 Verarbeitungszwecke,	 die	 Kategorie	 der	
personenbezogenen	 Daten,	 die	 Kategorien	 von	 Empfängern,	 gegenüber	 denen	 Ihre	 Daten	
offengelegt	 wurden	 oder	 werden,	 die	 geplante	 Speicherdauer,	 das	 Bestehen	 eines	 Rechts	 auf	
Berichtigung,	 Löschung,	 Einschränkung	 der	 Verarbeitung	 oder	 Widerspruch,	 das	 Bestehen	 eines	
Beschwerderechts,	die	Herkunft	ihrer	Daten,	sofern	diese	nicht	bei	uns	erhoben	wurden,	sowie	über	
das	 Bestehen	 einer	 automatisierten	 Entscheidungsfindung	 einschließlich	 Profiling	 und	 ggf.	
aussagekräftigen	Informationen	zu	deren	Einzelheiten	verlangen;	
(2)	gemäß	Art.	16	DSGVO	unverzüglich	die	Berichtigung	unrichtiger	oder	Vervollständigung	Ihrer	bei	
uns	gespeicherten	personenbezogenen	Daten	zu	verlangen;	
(3)	 gemäß	Art.	 17	 DSGVO	 die	 Löschung	 Ihrer	 bei	 uns	 gespeicherten	 personenbezogenen	Daten	 zu	
verlangen,	soweit	nicht	die	Verarbeitung	zur	Ausübung	des	Rechts	auf	freie	Meinungsäußerung	und	
Information,	 zur	Erfüllung	einer	 rechtlichen	Verpflichtung,	 aus	Gründen	des	öffentlichen	 Interesses	
oder	zur	Geltendmachung,	Ausübung	oder	Verteidigung	von	Rechtsansprüchen	erforderlich	ist;		
(4)	 gemäß	Art.	 18	 DSGVO	 die	 Einschränkung	 der	 Verarbeitung	 Ihrer	 personenbezogenen	Daten	 zu	
verlangen,	 soweit	 die	 Richtigkeit	 der	 Daten	 von	 Ihnen	 bestritten	 wird,	 die	 Verarbeitung	
unrechtmäßig	 ist,	 Sie	 aber	 deren	 Löschung	 ablehnen	 und	wir	 die	Daten	 nicht	mehr	 benötigen,	 Sie	
jedoch	 diese	 zur	 Geltendmachung,	 Ausübung	 oder	 Verteidigung	 von	 Rechtsansprüchen	 benötigen	
oder	Sie	gemäß	Art.	21	DSGVO	Widerspruch	gegen	die	Verarbeitung	eingelegt	haben;		
(5)	gemäß	Art.	20	DSGVO	Ihre	personenbezogenen	Daten,	die	Sie	uns	bereitgestellt	haben,	in	einem	
strukturierten,	 gängigen	 und	 maschinenlesebaren	 Format	 zu	 erhalten	 oder	 die	 Übermittlung	 an	
einen	anderen	Verantwortlichen	zu	verlangen;		
(6)	 gemäß	 Art.	 7	 Abs.	 3	 DSGVO	 Ihre	 einmal	 erteilte	 Einwilligung	 jederzeit	 gegenüber	 uns	 zu	
widerrufen.	Dies	hat	zur	Folge,	dass	wir	die	Datenverarbeitung,	die	auf	dieser	Einwilligung	beruhte,	
für	die	Zukunft	nicht	mehr	fortführen	dürfen	und		
(7)	 gemäß	Art.	 77	DSGVO	sich	bei	 einer	Aufsichtsbehörde	 zu	beschweren.	 In	der	Regel	 können	Sie	
sich	 hierfür	 an	 die	 Aufsichtsbehörde	 Ihres	 üblichen	 Aufenthaltsortes	 oder	 Arbeitsplatzes	 oder	
unseres	Kanzleisitzes	wenden.	
	

Widerspruchsrecht	
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,	 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.	
	
Sie	 haben	 die	 Möglichkeit,	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Nutzung	 von	 Diensten	 der	
Informationsgesellschaft	 –	 ungeachtet	 der	 Richtlinie	 2002/58/EG	 –	 Ihr	 Widerspruchsrecht	 mittels	
automatisierter	Verfahren	auszuüben,	bei	denen	technische	Spezifikationen	verwendet	werden.	
	

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		
	
(1)	 für	 den	Abschluss	 oder	die	 Erfüllung	 eines	Vertrags	 zwischen	 Ihnen	und	dem	Verantwortlichen	
erforderlich	ist,	
(2)	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	
(3)	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	 gilt	 und	 angemessene	
Maßnahmen	 zum	 Schutz	 der	 Rechte	 und	 Freiheiten	 sowie	 Ihrer	 berechtigten	 Interessen	 getroffen	
wurden.	
	
Hinsichtlich	der	in	(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.	
	
Als	 verantwortungsbewusstes	 Unternehmen	 verzichten	 wir	 auf	 eine	 automatische	
Entscheidungsfindung	oder	ein	Profiling.	
	

Datensicherheit	
Wir	verwenden	innerhalb	des	Website-Besuchs	das	verbreitete	SSL-Verfahren	(Secure	Socket	Layer)	
in	 Verbindung	mit	 der	 jeweils	 höchsten	 Verschlüsselungsstufe,	 die	 von	 Ihrem	 Browser	 unterstützt	
wird.	In	der	Regel	handelt	es	sich	dabei	um	eine	256	Bit	Verschlüsselung.	Falls	Ihr	Browser	keine	256-
Bit	Verschlüsselung	unterstützt,	greifen	wir	 stattdessen	auf	128-Bit	v3	Technologie	zurück.	Ob	eine	
einzelne	 Seite	 unseres	 Internetauftrittes	 verschlüsselt	 übertragen	 wird,	 erkennen	 Sie	 an	 der	
geschlossenen	 Darstellung	 des	 Schüssel-	 beziehungsweise	 Schloss-Symbols	 in	 der	 unteren	
Statusleiste	Ihres	Browsers.	
	
Wir	bedienen	uns	im	Übrigen	geeigneter	technischer	und	organisatorischer	Sicherheitsmaßnahmen,	
um	 Ihre	 Daten	 gegen	 zufällige	 oder	 vorsätzliche	 Manipulationen,	 teilweisen	 oder	 vollständigen	
Verlust,	 Zerstörung	 oder	 gegen	 den	 unbefugten	 Zugriff	 Dritter	 zu	 schützen.	 Unsere	
Sicherheitsmaßnahmen	 werden	 entsprechend	 der	 technologischen	 Entwicklung	 fortlaufend	
verbessert.	
	
	



Aktualität	und	Änderung	dieser	Datenschutzerklärung	
Diese	Datenschutzerklärung	ist	aktuell	gültig	und	hat	den	Stand	November	2019.	
	
Durch	 die	 Weiterentwicklung	 unserer	 Website	 und	 Angebote	 darüber	 oder	 aufgrund	 geänderter	
gesetzlicher	 beziehungsweise	 behördlicher	 Vorgaben	 kann	 es	 notwendig	 werden,	 diese	
Datenschutzerklärung	zu	ändern.	Die	jeweils	aktuelle	Datenschutzerklärung	kann	jederzeit	über	diese	
Adresse	von	Ihnen	abgerufen	und	ausgedruckt	werden.	
	


