
Datenschutzerklärung 

   

1. Information über die Erhebung personenbezogener Daten 

1.1 In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Erhebung personenbe-

zogener Daten bei Ihnen als betroffene Person sowie deren Verarbeitung im Rahmen 

der Nutzung unserer Webseite.  

1.2 Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist: 

GBC AG  
Halderstraße 27 
86150 Augsburg 
Telefon: +49 (0) 821 / 241133-0 
Telefax: +49 (0) 821 / 241133-30 
E-Mail: office@gbc-ag.de 

1.3 Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 

Jochen Jahn  
BGfD Bayreuther Gesellschaft für Datenschutz mbH  
Telemannstr. 1  
95444 Bayreuth  
Telefon: +49 (0) 921 / 163245-40  
Telefax: +49 (0) 921 / 163245-41  
E-Mail: datenschutz@gbc-ag.de 

 

2. Begriffsbestimmungen 

2.1 Die Datenschutzerklärung der GBC beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den 

Europäischen Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öf-

fentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und 

verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten 

Begrifflichkeiten erläutern.  

 

2.1.1 Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als 

identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbe-

sondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnum-

mer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren be-

sonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 
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psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen 

Person sind, identifiziert werden kann. 

2.1.2 Betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 

personenbezogene Daten, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, verarbei-

tet werden. 

2.1.3 Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vor-

gang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 

Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speiche-

rung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwen-

dung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 

Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 

oder die Vernichtung. 

2.1.4 Einschränkung der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezoge-

ner Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

2.1.5 Profiling 

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um be-

stimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu be-

werten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, 

Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufent-

haltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzu-

sagen. 

2.1.6 Pseudonymisierung  

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, 

auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informa-

tionen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, 

sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und techni-

schen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die 

personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürli-

chen Person zugewiesen werden. 
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2.1.7 Verantwortlicher und für die Verarbeitung Verantwortlicher 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder 

juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemein-

sam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezoge-

nen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das 

Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verant-

wortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach 

dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

2.1.8 Auftragsverarbeiter 

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen 

verarbeitet. 

2.1.9 Empfänger 

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder an-

dere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, 

ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen 

eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch 

nicht als Empfänger. 

2.1.10 Dritter 

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter 

und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen 

oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verar-

beiten. 

2.1.11 Einwilligung 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in 

informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form 

einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der 

die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betref-

fenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 
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3. Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Webseite 

3.1 Allgemein 

Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Webseite, also wenn Sie sich nicht 

registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die per-

sonenbezogenen Daten, die Ihr Browser automatisch an unseren Server übermittelt. 

Wenn Sie unsere Webseite betrachten möchten, erheben wir daher auf diesem Weg 

die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind und deren Erhebung den 

Zweck verfolgt, die Auslieferung der Webseite an Ihren Rechner zu ermöglichen, 

Ihnen unsere Webseite anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleis-

ten: 

 IP-Adresse 

 Hostname des zugreifenden Rechners 

 Datum und Uhrzeit der Serveranfrage 

 Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

 Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

 Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

 jeweils übertragene Datenmenge 

 Webseite, von der die Anforderung kommt 

 Browsertyp und Browserversion 

 Verwendetes Betriebssystem 

 Sprache und Version der Browsersoftware. 

Diese Daten werden in sogenannten Server-Log-Dateien gespeichert. 

Die Rechtsgrundlage der diesbezüglichen Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 

DSGVO. Das berechtigte Interesse liegt dabei in der Auslieferung der Webseite an 

den Rechner des Nutzers und die ordnungsgemäße Darstellung der Webseite. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhe-

bung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstel-

lung der Webseite ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. 

Die Erfassung dieser Daten zur Bereitstellung der Webseite und die Speicherung der 

Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es be-

steht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 

3.2 Cookies 

Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Web-

seite Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine 

Textdateien, die auf Ihrer Festplatte – dem von Ihnen verwendeten Browser zuge-

ordnet – gespeichert werden und durch die der Stelle, die den Cookie setzt (hier 
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uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausfüh-

ren oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dem Zweck, das Inter-

netangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwen-

dung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwecks ihrer Erhebung 

nicht mehr erforderlich sind.  

3.2.1 Einsatz von Cookies 

Diese Webseite nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktions-

weise im Folgenden erläutert werden: 

 Transiente Cookies (dazu 2.2.2) 

 Persistente Cookies (dazu 2.2.3) 

3.2.2 Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser 

schließen. Dazu zählen insbesondere die sogenannten Session-Cookies. 

Diese speichern eine Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen 

Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann 

Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Webseite zurück-

kehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen 

oder den Browser schließen. 

3.2.3 Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer 

gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Coo-

kies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen. 

3.2.4 Weitere Arten von Cookies 

Ferner kann unterschieden werden zwischen: 

 First Party Cookies (dazu 2.2.5) 

 Third Party Cookies (dazu 2.2.6) 

 Third Party Requests (dazu 2.2.7.)  

3.2.5 First Party Cookies werden von uns bzw. unserer Website selbst in Ihrem 

Browser gespeichert, um Ihnen ein bestmögliches Nutzungserlebnis zu bie-

ten. Dabei handelt es sich insbesondere um funktionale Cookies.  

3.2.6 Third Party Cookies werden von einem Drittanbieter in Ihrem Browser ge-

speichert. Dabei handelt es sich zumeist um Tracking- oder Marketingtools, 
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die einerseits Ihr Nutzerverhalten auswerten und zum anderen dem Drittan-

bieter die Möglichkeit bieten, Sie auch auf anderen besuchten Websites wie-

derzuerkennen.  

Folgende Third Party Cookies gibt es auf unserer Seite:   

 .google.com 

 .nr-data.net 

3.2.7 Third Party Request sind alle Anfragen, die Sie als Seitenbenutzer über un-

sere Seite an Dritte stellen – also bspw., wenn Sie Plug-Ins sozialer Netz-

werke nutzen. In diesem Fall werden zwar keine Cookies in Ihrem Browser 

gespeichert, es ist aber nicht auszuschließen, dass durch die Interaktion 

personenbezogene Daten an diesen Drittanbieter gesendet werden. Aus die-

sem Grund informieren wir Sie auch im Detail in unserer Datenschutzerklä-

rung über die von uns eingesetzten Tools & Applikationen. 

Folgende Third Party Cookies gibt es auf unserer Seite:   

 fonts.googleapis.com 

 fonts.gstatic.com 

 apis.google.com 

 bam.nr-data.net 

 js-agent.newrelic.com 

 statistics.equitiystory.com 

3.2.8 Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfi-

gurieren und z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies 

ablehnen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall eventu-

ell nicht alle Funktionen unserer Webseite nutzen können. 

3.2.9 Wir setzen Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren, um die In-

halte unserer Webseite korrekt ausliefern zu können, um die Inhalte unserer 

Webeseite sowie die Werbung für diese zu optimieren sowie um die dauer-

hafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und 

der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten.  

3.3 Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit für alle Dienste, die Cookies nut-

zen 

3.3.1 Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem 

an unsere Webseite übermittelt. Daher haben Sie auch die volle Kontrolle 
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über die Verwendung von Cookies. Sie können durch eine Änderung der 

Einstellungen in Ihrem Internetbrowser die Übertragung von Cookies deak-

tivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können Sie jeder-

zeit löschen. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Wenn Sie Cookies für 

unsere Webseite deaktivieren, können Sie möglicherweise nicht mehr alle 

Funktionen unserer Webseite vollumfänglich nutzen. 

3.3.2 Nachfolgend finden Sie Links, unter denen Sie sich für einige der wichtigsten 

Browser informieren können, wie Sie Cookies verwalten und auch deaktivie-

ren können: 

Mozilla Firefox:   

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

Internet Explorer:  

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

Chrome Browser:   

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de 

3.3.3 Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite außerdem die Möglichkeit eines so-

genannten Opt-Out aus den Analyseverfahren. Hierzu müssen Sie dem ent-

sprechenden Link folgen. Auf diese Weise wird ein weiterer Cookie auf Ihrem 

Rechner gesetzt, der unserer Webseite signalisiert die Daten des Nutzers 

nicht zu speichern. Löschen Sie den entsprechenden Cookie zwischenzeit-

lich von Ihrem Rechner, so müssen Sie den Opt-Out-Cookie jedoch erneut 

setzen. 

4. Weitere Funktionen und Angebote unserer Webseite und diesbezügliche 
Datenverarbeitung 

4.1 Neben der Möglichkeit der rein informatorischen Nutzung unserer Webseite bieten 

wir weitere Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in 

der Regel weitere personenbezogene Daten angeben, die wir zur Erbringung der 

Leistung nutzen. 

4.2 Kontaktaufnahme via E-Mail und Post 

Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite eine Kontaktaufnahme über eine von uns 

bereitgestellte E-Mail-Adresse an. In diesem Fall werden die von Ihnen mit der E-

Mail übermittelten personenbezogenen Daten gespeichert. In jedem Fall ist dies Ihre 

E-Mail-Adresse. Ferner können Sie über unsere Anschrift postalisch zu uns Kontakt 
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aufnehmen. Auch in diesem Zusammenhang werden die von Ihnen postalisch über-

mittelten Daten gespeichert. Dazu gehört bspw. Ihre Adresse.  

Bei Ihrer Kontaktaufnahme werden die von Ihnen mitgeteilten Daten von uns aus-

schließlich zu dem Zweck der Bearbeitung Ihrer Kontaktaufnahme verarbeitet. Es 

erfolgt im Zusammenhang mit dieser Datenverarbeitung keine Weitergabe der Daten 

an Dritte. 

Senden Sie uns eine E-Mail oder nehmen Sie postalisch zu uns Kontakt auf, ist die 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Soweit die Kon-

taktaufnahme auf den Abschluss eines Vertrages abzielt, ist die zusätzliche Rechts-

grundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. 

Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, wenn sie zur Zwe-

ckerreichung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die 

von Ihnen per E-Mail oder postalisch übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn 

die jeweilige Konversation beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich 

aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend 

geklärt ist. 

Soweit Sie mit uns per E-Mail oder postalisch in Kontakt getreten sind, können Sie 

einer Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen. Sie können Ihren 

Widerruf oder Widerspruch richten an die in Ziffer 1.2 genannten Kontaktdaten.  

Bitte beachten Sie, dass in einem solchen Fall die Konversation nicht fortgeführt 

werden kann und beendet werden muss. Die im Zuge der Kontaktaufnahme übermit-

telten und gespeicherten Daten löschen wir dann. 

4.3 Newsletter 

Auf unserer Webseite bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, einen kostenfreien 

Newsletter zu abonnieren. Damit möchten wir Sie über unsere aktuellen interessan-

ten Angebote informieren. 

Die Daten werden dabei in die Maske eingegeben und an uns übermittelt und ge-

speichert. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt, die Daten werden ausschließ-

lich zum Versand des Newsletters verwendet. Im Rahmen des Anmeldevorgangs 

fragen wir lediglich Ihre E-Mail-Adresse ab. Die Angabe weiterer, gesondert markier-

ter Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu können. 

Darüber hinaus wird neben Ihrer IP-Adresse auch der Zeitpunkt der Anmeldung ge-

speichert. 

Im Rahmen des Absendevorgangs holen wir von Ihnen eine Einwilligung ein und 

verweisen auf diese Datenschutzerklärung. 
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Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-Opt-In-

Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die an-

gegebene E-Mail-Adresse senden, in der wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie 

den Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung nicht innerhalb 

von 24 Stunden bestätigen, werden Ihre Informationen gesperrt und nach einem Mo-

nat automatisch gelöscht. Zweck des Verfahrens ist es, Ihre Anmeldung nachweisen 

und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. 

Die Daten löschen wir, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung 

nicht mehr erforderlich sind. Ihre E-Mail-Adresse wird demnach solange gespeichert, 

wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist. 

Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerru-

fen und den Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in 

jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link, per E-Mail an datenschutz@gbc-ag.de 

oder durch eine Nachricht an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten erklären. 

4.4 Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. 

Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisun-

gen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert. 

4.5 Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb der 

Europäischen Union haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in 

der Beschreibung des Angebotes. 

5. Einsatz von Matomo (ehemals Piwik) 

5.1 Diese Webseite nutzt den Webanalysedienst Matomo, um die Nutzung unserer Web-

seite analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Wir sind in durch die Aus-

wertung der gewonnen Daten in der Lage, Informationen über die Nutzung der ein-

zelnen Komponenten unserer Webseite zusammenzustellen. Über die gewonnenen 

Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter 

ausgestalten. 

5.2 Rechtsgrundlage für die Nutzung von Matomo ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

5.3 Für diese Auswertung werden Cookies (näheres dazu in Ziffer 3.2.) auf Ihrem Com-

puter gespeichert. Die so erhobenen Informationen speichert der Verantwortliche 

ausschließlich auf seinem Server in Deutschland. Die Auswertung können Sie durch 

Löschung vorhandener Cookies und die Verhinderung der Speicherung von Cookies 

einstellen. Wenn Sie die Speicherung der Cookies verhindern, weisen wir darauf hin, 

dass Sie gegebenenfalls diese Webseite nicht vollumfänglich nutzen können. Die 
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Verhinderung der Speicherung von Cookies ist durch die Einstellung in Ihrem Brow-

ser möglich. Die Verhinderung des Einsatzes von Matomo ist möglich, indem Sie den 

folgenden Haken entfernen und so das Opt-Out-Plug-In aktivieren: Matomo iFrame. 

5.4 Diese Webseite verwendet Matomo mit der Erweiterung „AnonymizeIP“. Dadurch 

werden IP-Adressen auf 2 Byte gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte Personenbe-

ziehbarkeit – insbesondere eine Zuordnung der gekürzten IP-Adresse zum aufrufen-

den Rechner – kann damit ausgeschlossen werden. Die mittels Matomo von Ihrem 

Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen von uns erhobenen Daten 

zusammengeführt. 

5.5 Das Programm Matomo ist ein Open-Source-Projekt. Informationen des Drittanbie-

ters zum Datenschutz erhalten Sie unter https://matomo.org/docs/privacy/. 

5.6 Die Daten löschen wir, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht mehr be-

nötigt werden.  

6. Einsatz und Verwendung von New Relic 

Auf dieser Webseite wird ein Plug-In des Webanalyse-Dienstes von New Relic ein-

gesetzt. Dieser Dienst wird von New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San 

Francisco, CA 94105, USA bereitgestellt.  

Dies ermöglicht statistische Auswertungen über die Geschwindigkeit der Webseite 

zu erfassen. Durch das Plug-In erhält New Relic die Information, dass ein Nutzer die 

entsprechende Seite des Angebots aufgerufen hat. Zu diesem Zweck werden seitens 

New Relic Systemdaten zu eingesetzten Add-Ons, Browsern sowie Hard- und Soft-

ware und Nutzungszeiten, sogenannte Applikationsdaten erhoben, wofür Cookies in 

Ihrem Browser gesetzt werden.  

Wenn Sie dabei als Nutzer bei New Relic eingeloggt sind, kann New Relic den Be-

such Ihrem dortigen Konto zuordnen. Falls Sie kein Mitglied von New Relic sind, 

besteht dennoch die Möglichkeit für New Relic, Ihre IP-Adresse in Erfahrung zu brin-

gen und zu speichern.  

Die Daten verarbeiten wir aufgrund unseres überwiegenden Interesses an der opti-

malen Vermarktung unseres Onlineangebotes. 

Als Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO anzuführen.  

Zweck und Umfang der Datenerhebung sowie Infos zur Verarbeitung und Nutzung 

der Daten durch New Relic können, genauso wie Einstellungsmöglichkeiten zum 
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Schutz Ihrer Privatsphäre, aus den Datenschutzhinweisen von New Relic entnom-

men werden. Diese sind insbesondere unter https://newrelic.de/termsandconditi-

ons/privacy abrufbar.  

Wenn Sie Mitglied bei New Relic sind und nicht möchten, dass New Relic auf unseren 

Seiten Daten über Sie sammelt, um diese mit Ihren bei New Relic gespeicherten 

Mitgliedsdaten zu verknüpfen, müssen Sie sich vor dem Besuch unserer Seiten bei 

New Relic ausloggen. 

 

7. Einsatz von Social-Media-Plug-ins 

7.1 Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-Ins ein: Google+ und Twitter. Wir nut-

zen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung, bei der sie zunächst einwilligen müssen. Das 

heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden zunächst grundsätzlich keine per-

sonenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-Ins weitergegeben. Den Anbieter 

des Plug-Ins erkennen Sie über die Markierung auf dem Kasten über seinen An-

fangsbuchstaben oder dem Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den But-

ton 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 In-

formation, dass Sie die entsprechende Webseite unseres Online-Angebots aufgeru-

fen haben. Zudem werden die unter Ziffer 3 dieser Erklärung genannten Daten über-

mittelt. Durch die Aktivierung des Plug-ins werden also personenbezogene Daten 

von Ihnen an den jeweiligen Plug-In-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerika-

nischen Anbietern in den USA) gespeichert. Da der Plug-In-Anbieter die Datenerhe-

bung insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick auf 

den ausgegrauten Kasten über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle Coo-

kies zu löschen. 

7.2 Rechtsgrundlage für die Nutzung der Plug-Ins ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. 

7.3 Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge 

noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung 

oder die Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch 

den Plug-In-Anbieter liegen uns keine Informationen vor. 

7.4 Der Plug-In-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile 

und nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerech-

ten Gestaltung seiner Webseite. 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 Webseite zu 

informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerpro-

file zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-In-Anbieter wen-

den müssen. Über die Plug-Ins bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen 
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Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot ver-

bessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können. 

7.5 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 ein-

geloggt sind, werden Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-In-Anbie-

ter 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 diese Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen 

Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, insbe-

sondere jedoch vor Aktivierung des Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem 

Profil bei dem Plug-In-Anbieter vermeiden können. 

7.6 Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verar-

beitung durch den Plug-In-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten 

Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informatio-

nen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze 

Ihrer Privatsphäre. 

7.7 Adressen der jeweiligen Plug-In-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen: 

a)  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-Frame-

work. 

b)  Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, 

USA; https://twitter.com/privacy. Twitter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unter-

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

 

8. Einbindung von Google Maps 

8.1 Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir 

Ihnen interaktive Karten direkt in der Webseite anzeigen und ermöglichen Ihnen die 

komfortable Nutzung der Karten-Funktion. 

8.2 Rechtsgrundlage für die Nutzung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

8.3 Durch den Besuch auf der Webseite erhält Google die Information, dass Sie die ent-

sprechende Unterseite unserer Webseite aufgerufen haben. Zudem werden die unter 

Ziffer 3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig da-

von, ob Google 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 Google 

nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google 
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speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, 

Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Webseite. 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 Webseite zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchs-

recht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen 

an Google richten müssen. 

8.4 Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verar-

beitung durch den Plug-In-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des 

Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen 

Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: 

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezo-

genen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 

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

 

9. Einbindung von Google Fonts 

9.1 Wir nutzen auf unserer Webseite die sog. Google Fonts. Diese sind externe Schrift-

arten, die von der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

CA 94043, USA, zur Verfügung gestellt werden.  

Über eine Schnittstelle („API“) zu den Google-Diensten erfolgt die Einbindung der 

Google Fonts auf unserer Webseite. Infolge der Einbindung der Google Fonts be-

steht die Möglichkeit für Google, Informationen, unter Umständen auch personenbe-

zogene Daten, zu erheben und zu verarbeiten. Nicht ausgeschlossen werden kann 

dabei, dass Google die gesammelten Informationen und Daten an einen, in einem 

Drittland befindlichen, Server, übermittelt.  

Wir selbst erheben keine Daten im Rahmen der Bereitstellung von Google Fonts.  

9.2 Rechtsgrundlage für die Nutzung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.  

9.3 Durch die Einbindung von Google Fonts können wir einheitliche Schrifttypen auf Ih-

rem Endgerät anzeigen lassen und die Qualität unserer Webseite hochhalten sowie 

den Internetauftritt einheitlich und so schön wie möglich gestaltet darstellen. Der Ge-

staltungsaufwand ist geringer, als wenn auf Schriftarten-Standards verschiedener 

Betriebssysteme bzw. Browser mit eigenen graphisch angepassten Webseiten zu-

rückgegriffen und reagiert werden müsste.  

9.4 Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Wider-

spruchsmöglichkeiten können auf den Webseiten von Google unter https://poli-

cies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de (Datennutzung durch Google bei 
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Ihrer Nutzung von Websites oder Apps unserer Partner), http://www.google.com/poi-

cies/technologies/ads (Datennutzung zu Werbezwecken) sowie 

http://www.google.de/settings/ads (Informationen verwalten, die Google verwendet, 

um Ihnen Werbung einzublenden) erhalten werden. Hinweise zu den Privatsphä-

reeinstellungen von Google sind unter https://safety.google/privacy/ zu finden. 

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.  

10. Einbindung von jQuery 

10.1 Wir nutzen auf unserer Webseite die JavaSkript-Bibliothek jQuery. jQuery ist eine 

auf vielen Internetseiten eingesetzte Softwarebibliothek, d.h. eine Sammlung von 

Funktionen, die ein Programmierer nutzen kann. Betreiberin von https://jquery.com/  

ist die JS Foundation (ehemals jQuery Foundation).  

Mit dem Einsatz von jQuery verfolgen wir das berechtigte Interesse, die grafische 

Gestaltung und Navigation unserer Webseite zu optimieren. 

10.2 Rechtsgrundlage für die Nutzung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.  

10.3 Auch wenn Ihr Browser bereits über eine Kopie der jQuery Bibliothek im Cache des 

Browsers verfügt, wird eine Verbindung zum jQuery-Server in den USA aufgebaut. 

Wir bewahren im Rahmen von jQuery keine personenbezogenen Daten auf. Eine 

Übermittlung der personenbezogenen Daten an sonstige Empfänger erfolgt seitens 

uns nicht.  

10.4 Entwickler der jQuery-JavaScript-Bibliothek ist das jQuery Team der JS Foundation, 

welches unter https://jquery.org/team/ gefunden werden kann. Der Kontakt zur JS 

Foundation kann über https://js.foundation/contact hergestellt werden.  

11. Externes Hosting 

11.1 Diese Website wird beim externen Dienstleister online.net gehostet. Das dahinter-

stehende Unternehmen ist die ONLINE SAS, 8 rue de laville l'Evêque, 75008 Paris, 

Frankreich.  

Unter Hosting ist eine Dienstleistung zu verstehen, bei der ein Webspace-Provider, 

Speicherplatz auf seinem Server, zur Verfügung stellt. Webspace meint dabei Spei-
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cherplatz, der auf einem Webserver platziert wird, sodass die Homepage dort abge-

legt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Unter Provider ist der 

Anbieter zu verstehen, der in unserem Fall online.net ist.  

Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf 

den Servern des Hosters gespeichert. Hierbei kann es sich v. a. um IP-Adressen, 

Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Kontaktdaten, Namen, Websei-

tenzugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden, handeln. 

Unser Hoster wird Ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erfüllung seiner Leis-

tungspflichten erforderlich ist und unsere Weisungen in Bezug auf diese Daten befolgen. 

11.2 Der Einsatz des Hosters erfolgt zum Zwecke der Vertragserfüllung gegenüber unse-

ren potenziellen und bestehenden Kunden, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO, und im 

Interesse einer sicheren, schnellen und effizienten Bereitstellung unseres Online-

Angebots durch einen professionellen Anbieter, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

 

Betroffenenrechte 

 

12. Ihre Rechte als betroffene Person 

12.1 Sie haben uns gegenüber die folgenden Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten: 

12.1.1 Auskunft 

Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen. Diese Auskunft erteilen wir Ihnen nach Ih-

rer Anfrage gerne. Weiterhin teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit, an welche dritten 

Stellen Ihre personenbezogenen Daten übermittelt wurden.   

12.1.2 Bestätigung 

Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betref-

fende personenbezogene daten verarbeitet werden. Möchten Sie dieses Bestäti-

gungsrecht in Anspruch nehmen, so können Sie sich hierzu jederzeit an einen unse-

rer Mitarbeiter wenden.  

12.1.3 Berichtigung 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen Ihre personenbezogenen Daten zu be-

richtigen oder zu vervollständigen. Geben Sie uns keinen entsprechenden Hinweis, 

so erfolgt dies jedenfalls unverzüglich dann, wenn uns bekannt wird, dass die bei 

uns gespeicherten Daten fehlerhaft oder unvollständig sind.  
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12.1.4 Löschung 

Sie haben das Recht, von uns Löschung der bei uns gespeicherten personenbezo-

genen Daten zu verlangen. Die Möglichkeit einer tatsächlichen Löschung richtet sich 

dabei danach, ob die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung durch uns, wie etwa 

die Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten sowie die Geltendmachung, 

Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen, dies möglich macht. 

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen auf Grundlage handels- und steuerrechtlicher 

Bestimmungen betragen bis zu 10 Jahre. Verjährungsfristen für An-sprüche betragen 

bis zu 30 Jahre. 

Sie haben das Recht von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Dies 

ist insbesondere dann relevant, wenn einer Löschung Gründe entgegenstehen. Ihre 

personenbezogenen Daten werden ab diesem Zeit-punkt nur noch mit Ihrer Einwilli-

gung verarbeitet. 

12.1.5 Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. 

Dies ist insbesondere dann relevant, wenn einer Löschung Gründe entgegenstehen. 

Ihre personenbezogenen Daten werden ab diesem Zeitpunkt nur noch mit Ihrer Ein-

willigung verarbeitet. 

12.1.6 Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Sie be-

treffenden Daten geltend gemacht, so sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen 

gegenüber Sie betreffende personenbezogene Daten offengelegt wurden, diese Be-

richtigung oder Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung der 

Daten mitzuteilen, es denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unver-

hältnismäßigem Aufwand verbunden. Ihnen steht ferner das Recht zu, über diese 

Empfänger informiert zu werden.  

12.1.7 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, von uns eine Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an 

sich selbst oder Dritte in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren For-

mat zu verlangen. 

12.1.8 Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall inkl. 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 beeinträch-

tigt.  
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Dies gilt  allerdings nicht, wenn die Entscheidung  

 für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen uns und Ihnen erfor-

derlich ist, oder 
 

 aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir un-

terliegen, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur 

Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffe-

nen Person enthalten oder  

 mit ausdrücklicher Einwilligung von Ihnen erfolgt. 

Ist die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen uns 

und Ihnen erforderlich oder erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung von Ihnen, trifft die 

GBC AG angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtig-

ten Interessen von Ihnen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Ein-

greifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Stand-

punkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

Möchten Sie Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, kön-

nen Sie sich hierzu jederzeit an einen unserer Mitarbeiter wenden. 

12.1.9 Widerspruch gegen die Datenverarbeitung 

Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenab-

wägung 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. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Dar-

legung 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. anpas-

sen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund de-

rer wir die Verarbeitung fortführen. 

Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für 

Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über Ihren Wer-

bewiderspruch können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten informieren:  

GBC AG  

Halderstraße 27 

86150 Augsburg 

Telefon: +49 (0) 821 / 241133-0 

Telefax: +49 (0) 821 / 241133-30 

E-Mail: office@gbc-ag.de 
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12.1.10 Widerruf der Einwilligung 

Soweit Sie eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, haben Sie das 

Recht die uns gegenüber erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dies berührt 

jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf er-

folgten Verarbeitung. Möchten Sie ihr Recht zum Widerruf der Einwilligung geltend 

machen, so können Sie sich kostenfrei unter Verwendung der folgenden Kontaktda-

ten an uns wenden:  

GBC AG  

Halderstraße 27 

86150 Augsburg 

Telefon: +49 (0) 821 / 241133-0 

Telefax: +49 (0) 821 / 241133-30 

E-Mail: office@gbc-ag.de 

 

12.1.11 Beschwerderecht 

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

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 

 

Weitere Hinweise  

13. Keine Automatisierte Entscheidungsfindung 

13.1 Eine automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne des Art. 22 DSGVO führen wir 

nicht durch. 

14. SSL-Verschlüsselung 

14.1 Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertrau-

licher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Sei-

tenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung er-

kennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wech-

selt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

14.2 Wenn die SSL-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns über-

mitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 
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15. Einbettung von Inhalten anderer Webseiten 

15.1 Beiträge auf dieser Website können eingebettete Inhalte beinhalten (z. B. Videos, 

Bilder, Beiträge etc.). Eingebettete Inhalte von anderen Websites verhalten sich 

exakt so, als ob der Besucher die andere Website besucht hätte. Diese Websites 

können Daten über Sie sammeln, Cookies benutzen, zusätzliche Tracking-Dienste 

von Dritten einbetten und Ihre Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt aufzeich-

nen, inklusive Ihrer Interaktion mit dem eingebetteten Inhalt, falls Sie ein Konto ha-

ben und auf dieser Website angemeldet sind. 

16. Einbettung externer Webservices und Verarbeitung von Daten außerhalb 
der EU  

16.1 Auf unserer Webseite nutzen wir Webservices von externen Anbietern. Durch den 

Aufruf unserer Webseite erhalten diese externen Anbieter ggf. personenbezogene 

Informationen über Ihren Besuch auf unserer Internetseite. Hierbei ist ggf. eine Ver-

arbeitung von Daten außerhalb der EU möglich.  

16.2 Externe Webservices, die wir verwenden 

 Google (dazu 15.2.1) 

 fonts.googleapis (dazu 15.2.2.) 

 fonts.gstatic (dazu 15.2.3.)  

 apis.google.com (dazu 15.2.4.) 

16.2.1 Auf unserer Webseite wird ein Webservice des Unternehmens Google Ire-

land Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland nachgeladen. 

Wir nutzen diese Daten, um die volle Funktionalität unserer Webseite zu ge-

währleisten. In diesem Zusammenhang wird Ihr Browser ggf. personenbezo-

gene Daten an Google übermitteln.  

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

Das berechtigte Interesse besteht in einer fehlerfreien Funktion der Internet-

seite.  

Google hat sich im Rahmen des EU-US-Privacy-Shield-Abkommens zertifi-

ziert.  

Die Löschung der Daten erfolgt, sobald der Zweck ihrer Erhebung erfüllt 

wurde.  
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Weitere Informationen zum Handling der übertragenen Daten finden Sie in 

der Datenschutzerklärung von Google unter https://policies.google.com/pri-

vacy. 

16.2.2 Auf unserer Webseite wird Google-API des Unternehmens Google Ireland 

Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland, nachgeladen. API 

steht für Application Programmer Interface. Die API ist eine für Programmie-

rer wichtige Schnittstelle zwischen dem zu programmierenden Gerät (z.B. 

Betriebssystem) und dem Programm. So ist es möglich, durch einfache Be-

fehle komplexe Funktionen auszulösen.  

Wir nutzen diese Daten, um die volle Funktionalität unserer Webseite zu ge-

währleisten. In diesem Zusammenhang wird Ihr Browser ggf. personenbezo-

gene Daten an Google-APIs übermitteln.  

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

Das berechtigte Interesse besteht in einer fehlerfreien Funktion der Internet-

seite.  

Google-API hat sich im Rahmen des EU-US-Privacy-Shield-Abkommens 

zertifiziert.  

Die Löschung der Daten erfolgt, sobald der Zweck ihrer Erhebung erfüllt 

wurde.  

Weitere Informationen zum Handling der übertragenen Daten finden Sie in 

der Datenschutzerklärung von Google-APIs: https://policies.google.com/pri-

vacy. Sie können die Erfassung und die Verarbeitung Ihrer Daten durch 

Google-APIs verhindern, indem Sie die Ausführung von Script-Codes in Ih-

rem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker in Ihrem Browser instal-

lieren. Diesen finden Sie z.B. unter www.noscript.net oder www.ghos-

tery.com. 

16.2.3 Auf unserer Webseite wird gstatic nachgeladen. Gstatic ist ein Webservice 

des Unternehmens Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 

Dublin, Irland. Wir nutzen diese Daten, um die volle Funktionalität unserer 

Webseite zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang wird Ihr Browser ggf. 

personenbezogene Daten an gstatic übermitteln.   

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 S. 1 lit. f DSGVO. 

Das berechtigte Interesse besteht in einer fehlerfreien Funktion der Internet-

seite.  
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Gstatic hat sich im Rahmen des EU-US-Privacy-Shield-Abkommens zertifi-

ziert.  

Die Löschung der Daten erfolgt, sobald der Zweck ihrer Erhebung erfüllt 

wurde.  

Weitere Informationen zum Handling der übertragenen Daten finden Sie in 

der Datenschutzerklärung von gstatic unter https://policies.google.com/pri-

vacy . Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer Daten durch 

gstatic verhindern, indem Sie die Ausführung von Script-Codes in Ihrem 

Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker in Ihrem Browser installie-

ren. Diesen finden Sie z.B. unter www.noscript.net oder www.ghostery.com. 

16.2.4  Auf unserer Webseite wird ein Webservice des Unternehmens Google Ire-

land Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland nachgeladen. 

API steht für Application Programmer Interface. Die API ist eine für Program-

mierer wichtige Schnittstelle zwischen dem zu programmierenden Gerät 

(z.B. Betriebssystem) und dem Programm. So ist es möglich, durch einfache 

Befehle, komplexe Funktionen auszulösen. Wir nutzen diese Daten, um die 

volle Funktionalität unserer Webseite zu gewährleisten. In diesem Zusam-

menhang wird Ihr Browser ggf. personenbezogene Daten an Google über-

mitteln.  

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

Das berechtigte Interesse besteht in einer fehlerfreien Funktion der Internet-

seite.  

Google hat sich im Rahmen des EU-US-Privacy-Shield-Abkommens zertifi-

ziert.  

Die Löschung der Daten erfolgt, sobald der Zweck ihrer Erhebung erfüllt 

wurde.  

Weitere Informationen zum Handling der übertragenen Daten finden Sie in 

der Datenschutzerklärung von Google unter https://policies.google.com/pri-

vacy. 

17. Datenschutz im Bewerbungsverfahren 

17.1 Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich bei uns zu bewerben (z. B. per E-Mail oder 

postalisch).  
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Wenn Sie uns eine Bewerbung zukommen lassen, verarbeiten wir Ihre damit verbun-

denen personenbezogenen Daten (z. B. Kontakt- und Kommunikationsdaten, Bewer-

bungsunterlagen, Notizen im Rahmen von Bewerbungsgesprächen etc.), soweit dies 

zur Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erforder-

lich ist. Ihre personenbezogenen Daten werden innerhalb unseres Unternehmens 

ausschließlich an Personen weitergegeben, die an der Bearbeitung Ihrer Bewerbung 

beteiligt sind.  

Wenn die Bewerbung erfolgreich ist, werden die von Ihnen übermittelten Daten zum 

Zwecke der Durchführung eines Beschäftigungsverhältnisses in unseren Datenver-

arbeitungssystemen gespeichert.  

Sofern wir Ihnen kein Stellenangebot machen, besteht ggf. die Möglichkeit, Sie in 

unseren Bewerber-Pool aufzunehmen. Im Falle der Aufnahme werden alle Doku-

mente und Angaben aus der Bewerbung in den Bewerber-Pool übernommen, um Sie 

im Falle von passenden freien Stellen zu kontaktieren. 

17.2 Rechtsgrundlage im Falle der Vertragsanbahnung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO 

und – sofern Sie eine Einwilligung erteilt haben – Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.  

Sofern die Bewerbung erfolgreich ist, werden die von Ihnen eingereichten Daten auf 

Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zum Zwecke der Durchführung des 

Beschäftigungsverhältnisses in unseren Datenverarbeitungssystemen gespeichert. 

Die Aufnahme in den Bewerber-Pool geschieht ausschließlich auf Grundlage Ihrer aus-

drücklichen Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.  

17.3 Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Bewerbungsdaten erfolgt zweck-

gebunden für die Besetzung von Stellen innerhalb unseres Unternehmens. Zeck der 

Datenerhebung ist es ferner, eine rechtmäßige Prüfung Ihrer Bewerbung im Rahmen 

des Bewerbungsverfahrens vollziehen zu können. Hierfür speichern wir alle von 

Ihnen uns zur Verfügung gestellten Daten im Rahmen Ihrer Bewerbung. Aufgrund 

der im Rahmen der Bewerbung übermittelten Daten, prüfen wir, ob Sie zum Vorstel-

lungsgespräch als Teil des Auswahlverfahrens eingeladen werden können. Sodann 

erheben wir im Falle von grundsätzlich geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern 

bestimmte weitere personenbezogene Daten, die für die Auswahlentscheidung we-

sentlich sind. Kommen Sie für eine Einstellung in Betracht, werden Sie gesondert 

über die im Rahmen des Einstellungsverfahrens zu erhebenden personenbezogenen 

Daten informiert. Eine weitere Aufbewahrung dient ferner Nachweiszwecken im Falle 

eines Rechtsstreits. 
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17.4 Sofern wir Ihnen kein Stellenangebot machen können, Sie ein Stellenangebot ableh-

nen oder Ihre Bewerbung zurückziehen, behalten wir uns das Recht vor, die von 

Ihnen übermittelten Daten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, Art. 6 Abs. 

1 S. 1 lit. f DSGVO, bis zu sechs Monate ab der Beendigung des Bewerbungsverfah-

rens (Ablehnung oder Zurückziehung der Bewerbung) bei uns aufzubewahren. An-

schließend werden die Daten gelöscht und die physischen Bewerbungsunterlagen 

vernichtet. Die Aufbewahrung dient insbesondere Nachweiszwecken im Falle eines 

Rechtsstreits. Sofern ersichtlich ist, dass die Daten nach Ablauf der 6-Monatsfrist 

erforderlich sein werden (z.B. aufgrund eines drohenden oder anhängigen Rechts-

streits), findet eine Löschung erst statt, wenn der Zweck für die weitergehende Auf-

bewahrung entfällt.  

Eine längere Aufbewahrung kann außerdem stattfinden, wenn Sie eine entspre-

chende Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO erteilt haben oder wenn gesetz-

liche Aufbewahrungspflichten der Löschung entgegenstehen.  

Die Aufnahme in den Bewerber-Pool geschieht ausschließlich auf Grundlage einer 

Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Die Abgabe der Einwilligung ist 

freiwillig und steht in keinem Bezug zum laufenden Bewerbungsverfahren. Der Be-

troffene kann seine Einwilligung jederzeit widerrufen. In diesem Falle werden die Da-

ten aus dem Bewerber-Pool unwiderruflich gelöscht, sofern keine gesetzlichen Auf-

bewahrungsgründe vorliegen.  

Die Daten aus dem Bewerber-Pool werden spätestens zwei Jahre nach Erteilung der 

Einwilligung unwiderruflich gelöscht. 

18. Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten 

18.1 Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die 

jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entspre-

chenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung 

oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 

19. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

19.1 Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der betroffenen Person nur 

für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder 

sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen 

anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbei-

tung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Entfällt der Speicherungszweck 
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oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem 

anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die 

personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vor-

schriften gesperrt oder gelöscht.  

20. Übermittlung von personenbezogenen Daten in Drittstaaten 

20.1 Mit der Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wurde eine einheitliche 

Rechtsgrundlage für den Datenschutz in der Europäischen Union geschaffen. Ihre 

personenbezogenen Daten werden daher hauptsächlich von Unternehmen erhoben 

und verarbeitet für die die Europäische Datenschutzgrundverordnung gilt.   

20.2 Sofern wir Daten in einem Drittland, d.h. einem Land außerhalb der Europäischen 

Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) verarbeiten oder dies 

im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder der Offenlegung bzw. 

Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung 

unserer (vor-)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, Aufgrund ei-

ner rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 

geschieht.  

20.3 Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten wir oder las-

sen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Vorausset-

zungen der Art. Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten, d.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf 

Grundlage besonderer Garantien. Dies ist etwa dann der Fall, wenn die Europäische 

Kommission beschlossen hat, dass ein bestimmter Drittstaat ein angemessenes 

Schutzniveau im Bereich des Datenschutzes bietet oder offiziell anerkannte spezielle 

vertragliche Verpflichtungen, sog. „Standardvertragsklauseln“, beachtet werden. Un-

terwirft sich bspw. ein amerikanisches Unternehmen dem sog. „Privacy Shield“, mit-

hin also dem Datenschutzabkommen zwischen den USA und der Europäischen 

Union, so sind zuvor genannte Voraussetzungen derzeit erfüllt.  

21. Übermittlung von Daten an Dritte und Auftragsverarbeiter 

21.1 Grundsätzlich geben wir Daten nur mit Ihrer Einwilligung weiter. Sofern wir, trotz 

deren Fehlens, Daten weiterleiten, so geschieht dies auf Basis der genannten 

Rechtsgrundlagen.  Dies ist z.B. bei der Weiterleitung von Daten an Zahlungsdienst-

leister zum Zwecke der Vertragserfüllung, an  Wirtschaftsauskunfteien zur Altersve-
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rifikation, an öffentliche Stellen zur Erfüllung vorrangiger gesetzlicher Verpflichtun-

gen oder aufgrund gerichtlicher Anordnung oder aufgrund einer gesetzlichen Her-

ausgabeverpflichtung zum Zwecke der Strafverfolgung, zur Abwehr von Gefahren 

oder zum Schutz und der Durchsetzung von Rechten an geistigem Eigentum der Fall.   

21.2 Adressaten Ihrer personenbezogenen Daten können, nach zuvor Gesagtem, Dritte 

und Auftragsverarbeiter sein.  

21.3 Werden Daten an einen Auftragsverarbeiter weitergeleitet, so geschieht dies auf 

Grundlage einer Abrede zur Auftragsverarbeitung und auf Basis des Art. 28 DSGVO. 

Auftragsverarbeiter müssen dafür Sorge tragen, dass geeignete technische und or-

ganisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung von per-

sonenbezogenen Daten im Einklang mit den Anforderungen der DSGVO und des 

BDSG erfolgt. Der Auftragsverarbeiter und jede uns oder dem Auftragsverarbeiter 

unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, darf diese Daten 

ausschließlich auf Weisung von uns verarbeiten, es sei denn, dass sie nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet sind. 

Unsere Auftragsverarbeiter wählen wir sorgfältig aus und kontrollieren diese in re-

gelmäßigen Zeitabständen 

22. Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung zur Bereitstellung der perso-
nenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für Vertragsabschlüsse; Ver-
pflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereit-
zustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung 

22.1 Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum 

Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus ver-

traglichen 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. 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 einen unserer Mitarbeiter wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffe-

nen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen 

Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss er-

forderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzu-

stellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten 

hätte. 
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23. Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

23.1 Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, sodass sie stets den 

aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leis-

tungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Ser-

vices. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.  

 

 

 


