
Datenschutzerklärung 
 
Wir verarbeiten die über unsere Website erhobenen Daten stets im Einklang mit den gesetzlichen 
Vorschriften, insbesondere mit dem Telemediengesetz, der VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (im folgenden kurz DSGVO) und 
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu).  
 
1. Allgemeines 
(1) Diese Datenschutzerklärung erläutert Ihnen, welche Informationen bei einem Besuch unserer 
Website erhoben oder gespeichert und wie diese weiterverwendet werden. Dieser Erklärung können 
Sie zudem entnehmen, welche Rechte Ihnen in Bezug auf die vorgenommene Datenverarbeitung 
zustehen. 
(2) Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur 
Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. 
Weitergehende Nutzungen werden in den nachfolgenden Bestimmungen aufgeführt und erfolgen in 
der Regel auf der Basis des berechtigten Interesses, Art. 6 Abs. 1 f DSGVO. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten unserer Nutzer für weitere Zwecke 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 / oder die Verarbeitung der Daten 
durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.  
(3) 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-Datenschutzgrundverordnung (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. 
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 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.  
(4) Datenlöschung und Speicherdauer 
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung 
entfällt. Eine darüber hinausgehende Speicherung kann 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 Normen vorgeschriebene Speicherfrist 
abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen 
Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben kann es vorkommen, dass wir verpflichtet sind, Ihre Daten auch über 
den Zeitraum Ihrer Benutzung unserer Website hinaus – insbesondere für steuerliche Zwecke – zu 
speichern. Wir werden eine Speicherung jedoch stets nur im erforderlichen Maße vornehmen und 
dabei die gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigen. 
(5) Weitergabe der personenbezogenen Daten 
Sollte eine Weitergabe Ihrer Daten an andere Unternehmen oder Subunternehmer erfolgen, erfolgt 
diese nur unter Einhaltung der vorliegenden Datenschutzbestimmungen und der gesetzlichen 
Vorschriften sowie zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten, z.B. kann ggfls. der Provider 
entsprechende Statistikdaten einsehen. 



Externe Dienstleister, die für uns Daten im Auftrag verarbeiten, werden vertraglich verpflichtet. Diesen 
Dienstleistern ist es dabei insbesondere untersagt, Ihre Daten zu anderen als zu den ursprünglich 
zugrundeliegenden Zwecken zu verwenden. 
Über die von Ihnen bereitgestellten Daten hinausgehende Daten, insbesondere solche Daten, die Sie 
uns zur reinen Vertragsabwicklung zu internen Zwecken zur Verfügung gestellt haben, werden wir 
Dritten nur bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung oder zur Wahrnehmung berechtigter 
Interessen zur Verfügung stellen. 
(6) Speicherort 
Eine Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Servern mit Standort in Deutschland und damit im Rahmen 
des Datenschutzniveaus der EU.  
 
2. Erhebung von personenbezogenen Daten 
a. Erhebung allgemeiner Daten bei Webseitenbesuch (notwendige und statistische Daten) 
(1) Wir speichern bei einem einfachen Websitebesuch lediglich Zugriffsdaten im Rahmen so 
genannter Server-Log-Files. Dies sind Daten, welche Ihr Browser zur Verfügung stellt und die ohne 
Personenbezug sind und zwar (z.B.) 
- Browsertyp/ -version  
- Verwendetes Betriebssystem  
- Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite)  
- Websites, die vom System des Nutzers über unser Website aufgerufen werden 
- den Internet-Service-Provider des Nutzers 
- Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)  
- Uhrzeit und Datum der Serveranfrage.  
Diese Daten sind für uns nicht ohne Weiteres bestimmten Personen zuordenbar. Eine 
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten 
werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht. Die Zugriffe der Nutzer auf unsere 
Webseiten werden in den Server-Log-Files gespeichert, inklusive der IP-Adresse. Diese Log-Files 
werden zu statistischen Zwecken monatlich mit einer Analysesoftware aufbereitet und sodann 
gelöscht. Ein Rückschluss auf eine bestimmte Person ist bei der Verwendung der Daten durch uns 
nicht möglich. 
(2) Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO. Die 
berechtigen Interessen ergeben sich zum einen bereits aus der Notwendigkeit, die Inhalte der 
Webseite zum einen überhaupt und darüber hinaus technisch korrekt darzustellen sowie zu 
optimieren. Weiter ist die Erhebung notwendig, um die Funktionsfähigkeit der Website im Falle von 
Angriffen Dritter sicherzustellen und eine Strafverfolgung derartiger Angriffe zu ermöglichen.  
(3) 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. In diesen Zwecken liegt auch unser 
berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
(4) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind.  
(5) Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles 
ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers 
keine Widerspruchsmöglichkeit.  
 
b. Erhebung von personenbezogenen Daten auf vertraglicher Basis 
(1) Einige Funktionen unserer Website fordern den Besucher auf, personenbezogene Daten wie 
z.B.  Namen, E-Mail oder postalische Adresse anzugeben. Namen und Angaben können hier freiwillig 
angegeben werden. Der Verarbeitung geht die Einwilligung des Nutzers in diese voraus, Art. 6 Abs. 1 
Buchst. a DSGVO, bzw. erfolgt sie auf freiwilliger Basis. 
(2) Die Verarbeitung der genannten Daten erfolgt im Übrigen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. 
b DSGVO. Die Erforderlichkeit ist hier zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur Vertragsanbahnung, der 
Erfüllung eines möglichen Vertrages, bzw. der Durchführung sonstiger vorvertraglicher Maßnahmen 
gegeben. Sofern eine rechtliche Verpflichtung gegeben sein sollte, durch welche eine Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie etwa zur Wahrnehmung steuerlicher 
Verpflichtungen, so ist liegt die Grundlage für die Verarbeitung in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c. DSGVO. 
 



c. Bestellabwicklung im Onlineshop und Kundenkonto 
(1) Die Daten unserer Kunden werden im Rahmen des jeweiligen Bestellvorgangs in unserem 
Onlineshop verarbeitet. Ziel dieser Verarbeitung ist es einerseits, die Auswahl und Bestellung der 
Produkte und Leistungen zu ermöglichen, andererseits deren korrekte Bezahlung und Zustellung zu 
garantieren. 
(2) Die verarbeiteten Daten umfassen Bestandsdaten, Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, 
Zahlungsdaten und zu den von der Verarbeitung betroffenen Personen gehören unsere Kunden, 
Interessenten und sonstige Geschäftspartner. Zweck der Verarbeitung ist die Erbringung von 
Vertragsleistungen im Rahmen des Betriebs eines Onlineshops, Abrechnung, Auslieferung und 
der Kundenservices. Hierbei werden Session Cookies für die Speicherung des Warenkorb-Inhalts und 
permanente Cookies für die Speicherung des Login-Status eingesetzt. 
(3) Grund der Verarbeitung ist die Erfüllung unserer Leistungen und die Durchführung von 
vertraglichen Maßnahmen (wie z.B. Bestellvorgängen), soweit sie gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. 
Speicherung und Archivierung von handels- und steuerrechtlichen Geschäftsvorgängen). Dies ist zur 
Begründung und Erfüllung des Vertrages erforderlich. Die Daten werden Dritten gegenüber nur 
offenbart, wenn es sich um einen Fall der Auslieferung, Zahlung oder im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten und Pflichten handelt oder wenn ein besonderes berechtigtes Interesse dies gebietet.  
Als Nutzer unseres Online-Shops besteht die Möglichkeit, ein entsprechendes Nutzerkonto 
einzurichten. Hier können Sie Ihre Bestellungen einsehen und nachverfolgen. Im Rahmen der 
Registrierung werden die erforderlichen Pflichtangaben den Nutzern mitgeteilt. Dabei sind diese 
Nutzerkonten zu keiner Zeit öffentlich einsehbar und tauchen auch nicht im Index der Suchmaschinen 
auf.  
(4) Für den Fall der Kündigung des Nutzerkontos werden alle Kontodaten unverzüglich gelöscht, es 
sei denn die Aufbewahrung ist aus steuer- oder handelsrechtlichen oder aufgrund anderer 
gesetzlicher Vorschriften geboten. Freiwillige Angaben im Kundenkonto bleiben bis zu dessen 
Löschung und anschließender Archivierung erhalten, wenn dies aufgrund einer rechtlichen 
Verpflichtung oder die Wahrung unserer berechtigten Interessen betroffen ist. Der jeweilige Nutzer hat 
die jeweiligen Daten bei erfolgter Kündigung noch vor Vertragsende selbständig zu sichern.  
(5) Bei Registrierungen, Anmeldungen und sonstigem Gebrauch unserer Onlinedienste wird die IP-
Adresse und der Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung gespeichert. Diese Speicherung erfolgt 
sowohl aufgrund eigener berechtigter Interesse als auch zum Schutz vor Missbrauch und unbefugter 
Nutzung. Diese Daten werden im Regelfall nicht weitergegeben, es sei denn, dies ist zur Verfolgung 
rechtlicher Ansprüche erforderlich oder gesetzlich angeordnet.  
(6) Die Erforderlichkeit der Aufbewahrung von Daten wird alle drei Jahre überprüft. Davon abhängig 
erfolgt die Löschung nach Ablauf aller gesetzlichen Gewährleistungs- und oder Vertragsrechte und –
pflichten, sofern keine anderen gesetzlichen Gründe der Löschung entgegenstahen. Sofern eine 
Archivierungspflicht besteht, erfolgt die Löschung erst nach Ablauf der entsprechenden Frist.  
(5) Die Datenerhebung erfolgt hinsichtlich des Vertragsschlusses auf Basis von Art. 6 Abs. 1 a)  (mit 
ihrer Einwilligung) bzw. b) (zur Vertragserfüllung) DSGVO. Im Rahmen des Registrierungsprozesses 
wird eine Einwilligung des Nutzers zur Verarbeitung dieser Daten eingeholt. Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
Dient die Registrierung der Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei der Nutzer ist oder der 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die Registrierung ist für das Bereithalten bestimmter Inhalte und 
Leistungen sowie gegebenenfalls für die Erfüllung eines Vertrages mit dem Nutzer oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich.  
 
3. (notwendige) Cookies 
(1) Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im 
Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. 
Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers 
gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige 
Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.  
(2) Es existieren Cookies, die nach Ende der Browsersitzung wieder gelöscht werden (sogenannte 
Session-ID-Cookies). Die Cookies werden zum Zwecke der Autorisierung, Identifizierung und zum 
Erhalt spezieller Informationen wie zum Beispiel der Information, ob Sie eingeloggt bleiben möchten, 
genutzt. Die Cookies werden nach einer Stunde automatisch wieder gelöscht. Es handelt sich um 
notwenige Cookies, die keine weitere Funktion als die Ermöglichung der Nutzung der Website 
verfolgen. Die Nutzung dieser Cookies erfolgt ohne Einwilligung auf Basis des berechtigten Interesses 
gemäß Art. 6 Abs. 1 f DSGVO. 



(3) Daneben setzt unsere Website statistische Cookies, die ebenfalls notwendig sind und lediglich 
dazu dienen, einen Besuch auf unserer Website zu vermerken und einen erneuten Besuch zu 
erkennen. Auch diese Cookies werden nach Ablauf der sog. Session gelöscht. Die aus den Cookies 
gewonnen Daten bleiben jedoch für statistische Zwecke in unseren Datenbanken gespeichert und 
unterliegen der gesetzlichen Löschfrist. Die Nutzung dieser Cookies erfolgt ohne Einwilligung auf 
Basis des berechtigten Interesses gemäß Art. 6 Abs. 1 f DSGVO. 
(4) Soweit notwendige und / oder statistische Cookies (nicht von Fremdanbietern) genutzt werden, 
begründen wir das berechtigte Interesse zur Nutzung dieser Cookies damit, dass wir davon ausgehen, 
dass Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten hierdurch nicht eingeschränkt werden, da 
personenbezogene Daten hierbei weder durch uns noch durch Dritte gewonnen werden. Vielmehr 
handelt es sich um statistische Daten, die zwar Ihrem Nutzerverhalten und ggfls. weiteren Faktoren 
angepasst sind bzw. diese Preis geben, nicht aber Daten, die zu einer individuellen Identifizierung 
führen können. 
(5) Beim Aufruf unserer Website werden die Nutzer durch einen Infobanner über die Verwendung von 
Cookies zu notwenigen, statistischen, Analyse- und / oder Marketingzwecken informiert und auf diese 
Datenschutzerklärung verwiesen bzw. im notwendigen Fall eine Einwilligung zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten in Verbindung mit Cookies eingeholt. Es erfolgt in diesem Zusammenhang 
auch ein Hinweis darauf, wie die Speicherung von Cookies in den Browsereinstellungen unterbunden 
werden kann. Sollte ein Cookie-Banner nicht angezeigt werden, werden auch lediglich notwendige 
Cookies genutzt. Die Nutzung der Website ist nur möglich, wenn notwendige und statistische Cookies 
zugelassen werden. Alle anderen Cookies können freiwillig von Ihnen akzeptiert werden. In diesem 
Fall basiert die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Sofern 
Cookies von Drittanbietern gesetzt werden, informieren wir Sie darüber in dem Abschnitt über 
sogenannten Third-Party Plug-Ins und Cookies. 
(6) Wenn Cookies auf Ihrem PC abgelegt werden, haben Sie die Kontrolle darüber, ob und wann 
diese Cookies gelöscht werden. Bitte verwenden Sie hierzu die entsprechende Funktion in Ihrem 
Browser. Bei den meisten Internetbrowsern können Sie Cookies von der Festplatte löschen, sperren 
oder erhalten eine Warnung bevor ein Cookie hinterlegt wird. Sie können Ihren Browser so einstellen, 
dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden, von Fall zu Fall über die Annahme 
entscheiden oder die Annahme von Cookies grundsätzlich ausschließen. Bei der Nichtannahme von 
Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. Bitte informieren Sie sich im 
Benutzerhandbuch Ihres Browsers oder bei dem Hersteller des Browsers darüber, wie die Programme 
entsprechend eingestellt werden. 
 

4. Third Party Plug-Ins und Cookies 
(1) Berechtigtes Interesse 
Der Einsatz der u.g. Third-Party Plug-Ins wurde in datenschutzrechtlicher Hinsicht überprüft und 
erfolgt auf Basis von Art. 6 f) DSGVO zur Wahrung berechtigter Interessen, zur Verbesserung unseres 
Webangebotes, sofern nicht Ihre explizite Einwilligung erforderlich ist und eingeholt wird. Im Falle Ihrer 
Einwilligung basiert die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO. 

(2) Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics (nur mit Einwilligung) 

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google 
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.  
Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die 
durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.  
IP Anonymisierung  
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse 
von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. 
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, 
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google 



Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP- Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt.  
Browser Plugin  
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. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen 
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  
Widerspruch gegen Datenerfassung  
Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden 
Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen 
Besuchen dieser Website verhindert: <a onclick="alert('Das Tracking durch Google Analytics wurde in 
Ihrem Browser für diese Website deaktiviert');" href="javascript:gaOptout()">Hier klicken, um Google 
Analytics zu deaktivieren</a> 
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de   
Auftragsdatenverarbeitung  
Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die 
strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics 
vollständig um.  
Demografische Merkmale bei Google Analytics  
Diese Website nutzt die Funktion “demografische Merkmale” von Google Analytics. Dadurch können 
Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher 
enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus 
Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet 
werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto 
deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie im Punkt “Widerspruch gegen 
Datenerfassung” dargestellt generell untersagen.  
 
(3) Google Web Fonts 
Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von 
Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in 
ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen. Wenn Ihr Browser Web Fonts 
nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt. 
Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie 
unter https://developers.google.com/fonts/faqund in der Datenschutzerklärung von 
Google: https://www.google.com/policies/privacy/ 

Die Nutzung erfolgt auf Grundlage berechtigten Interesses gemäß Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO.  
 
(4) Externe Zahlungsdienstleister 
 
Über Plattformen externer Zahlungsdienstleister besteht die Möglichkeit, Zahlungstransaktionen 
zwischen uns und dem jeweiligen Nutzer abzuwickeln. Zu diesen Zahlungsdienstleistern gehören 
insbesondere folgende Firmen:  
 
Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)  
 
Wir nutzen die Dienste der jeweiligen Plattformanbieter zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
vorvertraglichen Pflichten insbesondere in Bezug auf Geldbeträge. Grundlage der Verarbeitung ist Art. 
6 Abs. 1 lit. b DSGVO, im Falle unseres berechtigten Interesses an einer effektiven und sicheren 
Zahlungsmöglichkeit Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  
 
Durch den Zahlungsdienstleister werden Daten unterschiedlicher Kategorien verarbeitet. Dazu 
gehören Stamm- und Bestandsdaten der Nutzer (Name, Adresse, usw.), Zahlungsdaten 
(Kontonummer, Kreditkartennummer, Passwörter, TAN-Einträge, Prüfziffern, Verwendungszwecke 
und Empfänger der Geldbeträge). Abgesehen von Zahlungsbestätigungen bzw. Auskunft über 
ausgebliebene Zahlung werden keiner dieser verarbeiteten Daten an uns weitergegeben. Zu Zwecken 
der Identitäts- und Bonitätsprüfung sowie anderen wirtschaftlichen Auskünften können die Daten an 
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die entsprechenden Stellen weitergeleitet werden. Im Übrigen werden auf die AGB und 
Datenschutzhinweise der jeweiligen Plattformbetreiber verwiesen, insbesondere in Bezug auf 
Informationen und Geltendmachung von Widerrufs-, Auskunfts- und sonstigen Rechten.  
 
(5) Abruf von Profilbildern bei Gravatar 
 
Für die Optimierung unseres Onlineangebotes und insbesondere im Bereich Blogs nutzen wir den 
Dienst Gravatar der Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. 
 
Hierbei handelt es sich um einen Dienst, der es Nutzern ermöglicht, E-Mail-Adressen Profilbildern 
zuzuordnen, um insbesondere bei Kommentaren mit dem entsprechenden Profilbild aufzutauchen. 
Dabei werden die zur Registrierung verwendeten E-Mail Adressen verschlüsselt an Gravatar gesandt. 
Nach Abgleich der E-Mail-Adresse mit eventuell vorhandenen Nutzerprofilen wird der Datensatz 
gelöscht. 
 
Wir benutzen Gravatar aufgrund berechtigten Interesses, das Online-Erlebnis unserer Nutzer zu 
verbessern und ihren Auftritt zu personalisieren. Rechtsgrundlage dieses berechtigten Interesses ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Durch die Anzeige der Bilder wird – als Kommunikationspunkt zwischen 
Browser und Onlineservice – die IP-Adresse des jeweiligen Nutzers gespeichert. Nähere 
Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Gravatar finden sich in den 
Datenschutzhinweisen von Automattic: https://automattic.com/privacy/. 
 
(6) Abruf von Emojis und Smilies 
 
Wir beziehen innerhalb unserer Onlineblogs kleine grafische Dateien, die Gefühle ausdrücken und 
Situationen darstellen (sog. „Emojis“) von der Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 
94110, USA. Der Anbieter dieser grafischen Dateien erhebt bei ihrer Verwendung die IP-Adressen des 
betreffenden Nutzers, damit die Datei an den Browser des Nutzers übermittelt werden kann. Nach 
Abruf der grafischen Datei und somit nach Zweckerreichung werden die Verbindungsdaten gelöscht 
und nicht länger gespeichert. Wir verwenden diese „Emojis“ aufgrund unseres berechtigten 
Interesses, das Onlineangebot für die Nutzer aufzubessern und weiterzuentwickeln (Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO). 
 
Weitere Hinweise finden Sie auf der entsprechenden Internetseite der Firma Automattic Inc.: 
https://automattic.com/privacy/ 
 
 

5. Kontaktformular / E-Mail 
(1) Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt 
und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 
(2) 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.  
(3) Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 
(4) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers 
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
(5) 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. 
(6) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur 
Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran 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. 
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.  

https://automattic.com/privacy/


(7) Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden 
spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 
(8) Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten durch Mitteilung per E-Mail oder Post an die verantwortliche Stelle (s.u.) 
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. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme 
gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht. 

 

6. Kommentar- und Bewertungsfunktion auf unserer Website 
(1) Für eine Kommentarfunktion auf dieser Seite werden neben Ihrem Kommentar auch Angaben zum 
Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars und, wenn Sie nicht anonym posten, der von Ihnen 
gewählte Nutzername gespeichert.  
(2) Etwaige Kommentarfunktionen speichern die IP-Adressen der Nutzer, die Kommentare verfassen. 
Da wir Kommentare auf unserer Seite nicht vor der Freischaltung prüfen, benötigen wir diese Daten, 
um im Falle von Rechtsverletzungen wie Beleidigungen oder Propaganda gegen den Verfasser 
vorgehen zu können. Die Erhebung erfolgt daher, wenn nicht im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a. DSGVO 
in sie eingewilligt wurde, auf Basis von Art. 6 lit. f. DSGVO zur Wahrnehmung berechtigter Interessen. 
(3) Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind.  
 
7. SSL-Verschlüsselung  
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, 
wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. 
Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://" 
auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.  
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von 
Dritten mitgelesen werden.  
 
8. Bewerbungsdaten 
(1) Bewerberdaten verarbeiten wir ausschließlich zum Zweck und im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung der Bewerberdaten erfolgt zur Erfüllung unserer 
(vor)vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens im Sinne des Art. 6 Abs. 1 
lit. b. DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO sofern die Datenverarbeitung z.B. im Rahmen von rechtlichen 
Verfahren für uns erforderlich wird, wie dies etwa gemäß § 26 BDSG der Fall ist. 
(2) Die notwendigen Bewerberdaten sind, sofern wir ein Onlineformular anbieten gekennzeichnet, 
und ergeben sich im Übrigen aus den Stellenbeschreibungen. Grundsätzlich sind folgende Daten für 
die Erhebung und Bewerbung erforderlich: Angaben zur Person, Post- und Kontaktadressen und die 
zur Bewerbung gehörenden Unterlagen, wie Anschreiben, Lebenslauf und die Zeugnisse. Daneben 
können uns Bewerber freiwillig zusätzliche Informationen mitteilen. 
(3) Mit der Übermittlung der Bewerbung an uns, erklären sich die Bewerber mit der Verarbeitung ihrer 
Daten zu Zwecken des Bewerbungsverfahrens entsprechend der in dieser Datenschutzerklärung 
dargelegten Art und Umfang einverstanden. 
(4) Soweit im Rahmen des Bewerbungsverfahrens freiwillig besondere Kategorien von 
personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO mitgeteilt werden, erfolgt deren 
Verarbeitung zusätzlich nach Art. 9 Abs. 2 lit. b DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten, wie z.B. 
Schwerbehinderteneigenschaft oder ethnische Herkunft). Soweit im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens besondere Kategorien von personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 9 
Abs. 1 DSGVO bei Bewerbern durch uns angefragt werden, erfolgt deren Verarbeitung zusätzlich 
nach Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten, wenn diese für die Berufsausübung 
erforderlich sind). 
(5) Daten aus einem etwaig bereitgestellten Online-Formular werden entsprechend dem Stand der 
Technik verschlüsselt an uns übertragen.  
(6) Ferner können Bewerber ihre Bewerbungen via E-Mail übermitteln. Hierbei bitten wir jedoch zu 
beachten, dass E-Mails grundsätzlich nicht verschlüsselt versendet werden und die Bewerber selbst 
für die Verschlüsselung sorgen müssen. Alternativ ist eine Zusendung der Bewerbung über den 
Postweg möglich. 
(7) Die von den Bewerbern zur Verfügung gestellten Daten, können im Fall einer erfolgreichen 
Bewerbung für die Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses durch uns weiterverarbeitet 
werden. Andernfalls, sofern die Bewerbung auf ein Stellenangebot nicht erfolgreich ist, werden die 
Daten der Bewerber gelöscht. Die Daten der Bewerber werden ebenfalls gelöscht, wenn 



eine Bewerbung zurückgezogen wird, wozu die Bewerber jederzeit berechtigt sind. Die Löschung 
erfolgt, vorbehaltlich eines berechtigten Widerrufs der Bewerber, nach dem Ablauf eines Zeitraums 
von sechs Monaten, damit etwaige Anschlussfragen zu der Bewerbung beantwortet werden und 
Nachweispflichten aus dem Gleichbehandlungsgesetz erfüllt werden  können. Rechnungen über 
etwaige Reisekostenerstattung werden entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben archiviert. 

9. Ihre Rechte  
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es 
stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 

a. Auskunftsrecht 
Sie können von dem 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: 
(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 
(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 
(3) die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 
(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, 

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

(5) 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;  

(6) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen 

Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 
(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt 
werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. 
Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 
 
b. 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. 
 
c. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 
(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, 

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

(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 
ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten 
verlangen; 

(3) 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 

(4) 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 



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. 

d. Recht auf Löschung 
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: 
(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder 

auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 
(2) 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.  

(3) 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.  

(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  
(5) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.  

(6)  Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

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.  

Ausnahmen 
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 
(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union 

oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 
Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter 
Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
e. 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. 



 
f. 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 
(1) 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 
(2) 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. 
 
g. 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. 
 
h. 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. 
 
i. 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 DSGVO 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. 
 
j. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht 
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der 
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die 
DSGVO verstößt.  
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer 
über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen 
Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die  

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Helga Block 

Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 

  oder: 

Kavalleriestraße 2-4 
40213 Düsseldorf 

 

10. Ansprechpartner für Datenschutz  
Die verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO ist die 
 
Cryostore* Deutschland 
Gesellschaft für Eingefrierung und Lagerung biologischer Materialien mbH 

Akazienallee 8-10 

45127 Essen 

  

Kontakt 

Telefon: +49 201 2942934 

Telefax: +49 201 2942968 

E-Mail: info@cryostore.de 

 

 
Geschäftsführer 

Franz B. Kolodziej 

Diplom Biologe 

Senior Clinical Embryologist (ESHRE) 

Reproduktionsbiologe (AGRBM) 
 

mailto:info@cryostore.de


11. Änderungen dieser Erklärung 
Wir können diese Datenschutzerklärung gelegentlich im Hinblick auf rechtliche, technische oder 
geschäftliche Entwicklungen aktualisieren. Wenn wir unsere Datenschutzerklärung aktualisieren, 
werden wir angemessene Maßnahmen treffen, um Sie je nach Wichtigkeit der vorgenommenen 
Änderungen zu informieren. Wir werden für jede wesentliche Änderung der Datenschutzerklärung, die 
wir vornehmen, Ihre Einwilligung einholen, wenn und soweit dies gemäß den einschlägigen 
Datenschutzgesetzen erforderlich ist. Das Datum der „letzten Aktualisierung“ finden Sie am Ende 
dieser Datenschutzerklärung.  
 
Letzte Aktualisierung: 28.01.2020 
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