Datenschutz
Datenschutzerklärung
Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Unsere Website
speichert teilweise persönliche oder auch personenbezogene Daten zu Nutzern. Das Gesetz definiert solche
personenbezogenen Daten als Informationen über persönliche und sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (§ 3 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz). Hierzu zählen
beispielsweise der Name, die Anschrift, E-Mail oder die Telefonnummer. Nach überwiegender Ansicht
handelt es sich auch bei der IP-Adresse, die jedem Rechner individuell durch einen Provider zugeteilt wird,
um ein personenbeziehbares Datum. Keine personenbezogenen Daten sind solche Informationen, mit
deren Hilfe Sie nicht identifizierbar sind (anonymisierte Daten), beispielsweise die bloße Angabe des Alters
oder des Geschlechts ohne Bezug zu Ihrer Person.
Speicherung von Daten durch unsere Website/Serverdaten
Unsere Website speichert zunächst automatisch (also nicht über eine Registrierung) allgemeine
Informationen, die nicht personenbezogen verwendet werden, über sog. Server-Logfiles. Die eingesetzten
Webserver und Statistikprogramme speichern z. B. standardmäßig:
•
•
•
•

Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem
Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage.

Diese Informationen werden ausschließlich zu Zwecken der technischen Administration unserer Website
gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren
eventuell angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine
bestimmte Person zu. Sie werden zu statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und
unsere Angebote optimieren zu können.
Datenspeicherung durch Ihre Angaben
Auf unserer Website werden auch aktiv Informationen von Ihnen erhoben, wenn beispielsweise Angaben in
unserem Kontaktformular machen oder sich für unseren Newsletter anmelden. Diese Informationen
werden selbstverständlich nur zur Durchführung der von uns angebotenen Leistung verwendet. Die Daten
werden nicht an Server außerhalb der EU weitergeleitet.
Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung, die
Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Anbieter
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Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweisen kann, ein
lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit nicht 100%ig möglich ist.
Speicherung
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nach der Beendigung des Zwecks, für welchen die Daten
erhoben wurden, nur solange, wie dies auf Grund der gesetzlichen (insbesondere z.B. steuerrechtlichen)
Vorschriften erforderlich ist
Zweckbestimmung
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir im Allgemeinen, um Ihre
Anfragen zu beantworten, Ihre Aufträge zu bearbeiten, mit Ihnen geschlossene Verträge abzuwickeln oder
Ihnen Zugang zu bestimmten Informationen oder Angeboten zu verschaffen. Wenn wir Ihre E-Mail-Adresse
im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung erhalten und Sie dem nicht
widersprochen haben, behalten wir uns vor, Ihnen regelmäßig Angebote zu ähnlichen Produkten, wie den
bereits gekauften, aus unserem Sortiment per E-Mail zuzusenden.
Weitergabe Ihrer Informationen
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihre Einwilligung oder Anweisung weder an Dritte
weitergeben, verkaufen noch anderweitig vermarkten.
Sie können dieser Verwendung Ihrer E-Mail- Adresse jederzeit durch eine Nachricht an die unten
beschriebene Kontaktmöglichkeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten
nach den Basistarifen entstehen.
Selbstverständlich respektieren wir es, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur
Unterstützung unserer Kundenbeziehung überlassen wollen. Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie
Ihre Einwilligung oder Ihren Widerruf der Einwilligung zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft an unten stehenden Kontakt richten.
Zweckgebundene Verwendung
Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die Ihnen
mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen, außer wenn die Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung
•
•
•
•
•

für einen weiteren Zweck erfolgt, der in direktem Zusammenhang mit dem ursprünglichen Zweck
steht, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden,
für die Vorbereitung, Verhandlung und Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen erforderlich ist,
aufgrund rechtlicher Verpflichtung oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnung erforderlich ist,
zur Begründung oder zum Schutz rechtlicher Ansprüche oder zur Abwehr von Klagen erforderlich
ist,
der Verhinderung von Missbrauch oder sonstiger ungesetzlicher Aktivitäten dient, z.B. vorsätzlicher
Angriffe auf die EDV-Systeme und zur Gewährleistung der Datensicherheit.

Kontaktmöglichkeit
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und /oder über ein Kontaktformular
in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten Angaben zum Zwecke der
Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert und verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer
Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht.
Verwendung von Google Maps
Diese Website benutzt Google Maps, einen Kartendienst von Google, betrieben von der Google Inc.,1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Bei der Nutzung von Google Maps
werden auch Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen durch Besucher der Webseiten erhoben,
verarbeitet
und
genutzt.
Die
Datenschutzhinweise
von
Google
können
Sie
auf
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ einsehen. Die zusätzlichen Nutzungshinweise für Google
Maps können Sie auf http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html einsehen.
Veröffentlichung von Stellenanzeigen / Online-Stellenbewerbungen
Ihre Bewerbungsdaten werden zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens elektronisch von
uns erhoben und verarbeitet. Folgt auf Ihre Bewerbung der Abschluss eines Anstellungsvertrages, so
können Ihre übermittelten Daten zum Zwecke des üblichen Organisations- und Verwaltungsprozesses,
insbesondere der Durchführung des Arbeitsverhältnisses, unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen
Vorschriften von uns in Ihrer Personalakte gespeichert werden.
Die Löschung der von Ihnen übermittelten Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erfolgt bei
Zurückweisung Ihrer Stellenbewerbung automatisch zwei Monate nach Bekanntgabe der Zurückweisung.
Dies gilt nicht, wenn aufgrund gesetzlicher Erfordernisse (beispielsweise der Beweispflicht nach dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz) eine längere Speicherung notwendig ist oder wenn Sie einer
längeren Speicherung in unserer Interessenten-Datenbank ausdrücklich zugestimmt haben.
Ihre Rechte
Auskunft
Sie können von uns eine Auskunft darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen
verarbeiten und soweit dies der Fall haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen
Daten und auf die in Art. 15 DSGVO genannten weiteren Informationen.
Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogener Daten können
gemäß Art. 16 DSGVO die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten verlangen.
Recht auf Löschung
Sie haben das Recht von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden. Wir sind verpflichtet diese unverzüglich zu löschen, insbesondere sofern
einer der folgenden Gründe zutrifft:

•
•
•

Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung Ihrer Daten stützte, und es fehlt an
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Ihre Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit Ihre personenbezogenen Daten zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung unserer Rechtsansprüche erforderlich sind.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, wenn
•
•
•
•

Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten und wir daher die Richtigkeit überprüfen,
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung ablehnen und stattdessen die
Einschränkung der Nutzung verlangen
wir die Daten nicht länger benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen,
Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten eingelegt haben, und noch nicht feststeht, ob
unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben das Recht, diese
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern die
Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht und die Verarbeitung bei uns mithilfe
automatisierter Verfahren erfolgt.
Widerrufsrecht
Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das
Recht diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen.
Allgemeines und Beschwerderecht
Die Ausübung Ihrer vorstehenden Rechte ist für Sie grundsätzlich kostenlos. Sie haben das Recht sich bei
Beschwerden direkt an die für uns zuständige Aufsichtsbehörde, den Landesdatenschutzbeauftragen, zu
wenden.
Kontaktdaten
Zur Kontaktaufnahme, Anfragen bezüglich des Datenschutzes, Widerruf usw. können Sie sich gern an uns
oder unseren Datenschutzbeauftragten unter Verwendung der nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten
wenden. Verantwortlicher im Sinne der DSGVO:
Jörg Freund

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
datenschutzbeauftragter@ebara-pm.eu oder datasecurityofficer@ebara-pm.eu
Per Post:

Tel.:
Fax:
e-mail:
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