Datenschutzerklärung
Datenschutz Gütesiegel
Einführung:
Wir nehmen den Schutz ihrer persönlichen Daten sehr ernst und möchten, dass Sie
beim Besuch unserer Internetseite sicher sind. Unsere Datenschutzpraxis folgt
insbesondere den Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung, des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu) und des Telemediengesetzes (TMG). An
dieser Stelle möchten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten informieren. Wir weisen Sie vorab darauf hin, dass sich
diese Datenschutzerklärung lediglich auf unsere Webseiten bezieht und nicht für
Webseiten Dritter gilt, auf die wir in Form von Links hinweisen.

Schutzgegenstand:
Schutzgegenstand sind personenbezogene Daten. Dabei handelt es sich um alle
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Hierunter fallen vor allem
Angaben, die Rückschlüsse auf Ihre Identität ermöglichen (z.B. Angaben wie Name,
Post-Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer).

Technische Erfordernisse:
Damit Sie eine Verbindung zu unserer Website aufbauen können, überträgt Ihr
Browser bestimme Daten an den Webserver unserer Website. Dies ist eine
technische Notwendigkeit, damit die von Ihnen aufgerufenen Informationen von der
Website zur Verfügung gestellt werden können. Um dies zu ermöglichen, werden
unter anderem Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit Ihrer Anfrage und die Art Ihres
Betriebssystems maximal 30 Tage gespeichert und verwendet. Wir behalten uns vor
diese Daten für eine begrenzte Zeit zur Wahrung unserer berechtigten Interessen zu
speichern, um im Falle unzulässiger Zugriffe oder dem Versuch uns über diesen Weg
absichtlich zu Schaden, eine Herleitung zu personenbezogenen Daten zu veranlassen
(Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Die Daten werden nur zu diesen und zu keinem anderen
Zweck von uns aufbewahrt oder weitergeleitet, ohne, dass wir Sie vorher darüber
Informieren und um Erlaubnis fragen. (Bitte die Daten mit den tatsächlich
gespeicherten Daten abgleichen!!)

Cookies:
Cookies sind kleine Textdateien, die über Ihren Browser auf Ihrem Computer oder
ihrem mobilen Endgerät gespeichert werden, um z.B. zu erkennen, ob Sie Webseiten
wiederholt vom gleichen Endgerät oder Browser aus besuchen. Im Allgemeinen
setzen wir Cookies zur Analyse des Interesses an unserer Webseite, sowie zur
Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit unserer Webseite ein. Grundsätzlich
können Sie unsere Website aber auch ohne Cookies aufrufen.
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Cookies können im Regelfall unter Zuhilfenahme von Tools deaktiviert oder entfernt
werden, die in den meisten kommerziellen Browsern zur Verfügung stehen. Die
Einstellungen müssen für jeden verwendeten Browser, welchen Sie verwenden,
separat festgelegt und individuell eingestellt werden. Dazu bieten die verschiedenen
Browser unterschiedliche Funktionen und Optionen an.
Um unsere Website vollumfänglich und komfortabel nutzen zu können, sollten Sie
diejenigen Cookies akzeptieren, die die Nutzung bestimmter Funktionen
ermöglichen bzw. die Nutzung komfortabler machen. Zu welchem Zweck die von uns
genutzten Cookies verwendet werden und für wie lange diese gespeichert werden,
können Sie unter folgender Übersicht einsehen:
Cookie-Liste:
Cookie-Name

Anbieter

pll_language

ginstr

cookie_notice_accepted

ginstr

_ga

ginstr

_gid

ginstr

_gat_gtag_UA_51553453_1 ginstr

_icl_current_language

ginstr

wplc_chat_status

ginstr

wplc_cid

ginstr

nc_status

ginstr

Funktion
Speichert die Sprache des
letzten Besuchs auf der
Webseite
Speichert die Bestätigung des
Besuchers die Cookies
akzeptiert zu haben
Zur User Identifikation für
Google Analytics über die
Browser Informationen
Zur eindeutigen
Unterscheidung von Benutzer
und Aktualisierungsraten
Dient Google Analytics zur
Überwachung der
Anforderungsrate bei den
Servern des Unternehmens. Mit
diesem Cookie finden wir
heraus, in welchen Bereichen
der Website
Verbesserungsbedarf besteht.
Speichert die aktuell
verwendete Sprache auf der
Webseite
Benutzung des Chats auf der
Webseite
Zwischenspeichern der
Besucherinformationen wie
Name und E-Mail Adresse für
den Chat.
Notwendig für die Erkennung
der Verfügbarkeit von ginstr
Mitarbeitern für den Chat.
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Gültigkeit
9 Stunden

30 Tage

30 Tage

1 Tag

10 Minuten

1 Tag
1 Tag

1 Tag

1 Tag

Durch den Hinweistext auf unserem Cookie-Banner werden Sie, beim Aufrufen
unserer Website, über den Einsatz dieser Cookies informiert und akzeptieren diese
durch deren weitere Nutzung, oder durch einen Klick auf den „Einverstanden“Button.
Cookie-Arten:
Um Ihnen die gebräuchlichsten Arten von Cookies etwas näher zu erläutern, haben
wir diese nachfolgend zu ihrem Verständnis erklärt:
1. Session-Cookies (Sitzungs-Cookies):
Mit Sitzungs-Cookies können Benutzer und die von ihnen getätigten Änderungen
innerhalb einer Webseite wiedererkannt werden. Sie erlauben es der Webseite, ihre
Bewegungen über einzelne Seiten hinweg zu verfolgen, so dass Informationen, die
bereits eingetragen/gespeichert wurden, nicht noch einmal eingetragen/gespeichert
werden müssen. Ein Beispiel hierfür sind Warenkörbe in Webshops. Das
Sitzungscookie speichert die Ausgewählten Produkte im Warenkorb, so dass dieser
bei der Bezahlung an der Kasse die richtigen Artikel enthält. Sitzungs-Cookies
werden bei der Abmeldung gelöscht oder verlieren ihre Gültigkeit, sobald die
Sitzung automatisch abgelaufen ist.
2. Permanente oder Protokoll-Cookies:
Ein permanenter oder Protokoll-Cookie speichert die Informationen und
Einstellungen der Nutzer über den im Ablaufdatum vorgesehenen Zeitraum auf dem
Computer des Nutzers. Das führt zu einem schnelleren und bequemeren Zugriff, da
Sie z.B. Spracheinstellungen nicht erneut vornehmen, oder Login-Daten nicht erneut
eingeben müssen. Das Cookie wird nach Ende der Speicherfrist automatisch
gelöscht.
3. Drittanbieter-Cookies:
Drittanbieter-Cookies haben i.d.R. keinen Einfluss auf die Nutzung der Seite, da Sie
nicht vom Betreiber der Webseite stammen. Sie erfüllen beispielsweise den Zweck,
Informationen für Werbung, benutzerdefinierte Inhalte und Web-Statistiken zu
sammeln und diese an den jeweiligen Drittanbieter weiterzugeben.
4. Tracking Cookies:
Bei Tracking-Cookies handelt es sich um besondere Textdateien, welche die
Möglichkeiten eröffnen, Daten über das Verhalten des Internetnutzers zu sammeln.
Hierdurch sollen Informationen über Interessenschwerpunkte des Nutzers gewonnen
werden, um beispielsweise passgenaue Werbeangebote lancieren zu können.
Tracking-Cookies werden daher nicht nur bei der Anmeldung gesetzt, sondern
automatisch beim Besuch der Website.
Die vor genannte exemplarische Darstellung der gebräuchlichsten Formen von
Cookies soll Ihnen einen globalen Überblick über diese Erhebungsform geben. Diese
Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Infolge der technischen
IT-Entwicklung ist davon auszugehen, dass sich im Laufe der Zeit weitere Arten von
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Cookies entwickeln werden. Bitte informieren Sie sich in turnusmäßigen Abständen
vor der Nutzung unserer Website in unserer Datenschutzerklärung über aktuelle
Änderungen.

Nutzer unserer Kontaktformulare:
Auf unserer Webseite sind Kontaktformulare vorhanden, die zur elektronischen
Kontaktaufnahme genutzt werden können. Um eine sichere Übermittlung ihrer
Daten zu gewährleisten, garantieren wir Ihnen eine verschlüsselte Verbindung
während der Übermittlung. Durch das Klicken des „Senden“-Buttons willigen Sie in
die Übermittlung der in der Eingabemaske eingegebenen Daten an uns ein. Wir
speichern Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse und ggf. weitere von Ihnen zur
Verfügung gestellt Informationen, um mit Ihnen in Kontakt treten und Ihre Anfragen
bestmöglich beantworten zu können. Einerseits können wir Ihnen auf diese Art den
Service anbieten, den Sie von uns erwarten, und andererseits haben wir dadurch die
Möglichkeit, uns kontinuierlich zu verbessern (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO).
Wenn Sie sich auf unserer Webseite für die Anwendung ginstr web registrieren oder
über unseren ginstr app store eine App herunterladen, werden folgende Daten
ausschließlich für die Verwaltung des Benutzer-Accounts und der vertraglichen
Beziehung erhoben: Name, Adresse, Firma, E-Mail-Adresse und Passwort, ggf.
Telefonnummer und Ihre Notizen.
Daneben können registrierte Nutzer über ginstr web Nutzungsdaten eingegeben, die
wir für Sie speichern. Diese Daten können jederzeit von Ihnen gelöscht werden und
werden nach Ablauf eines Zeitraums von einem Monat nach Löschung des Accounts
automatisch gelöscht.

Tracking-Tools:
Unsere Website verwendet Funktionen verschiedener Webanalysedienste von
anderen Unternehmen wie z.B. Google Inc.. Um welche Dienste es sich im Einzelnen
handelt und welche Daten analysiert werden erklären wir Ihnen nachfolgend
genauer.
Einsatz von Google Analytics mit Anonymisierungsfunktion
Wir setzen auf unserer Website Google-Analytics, einen Webanalysedienst der Firma
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA,
nachfolgend „Google“ ein. Google-Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse
der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch die Cookies erzeugten
Informationen über die Benutzung unseres Onlineangebots (z.B. wann, wo und wie
oft Sie auf unsere Website zugreifen, inkl. IP-Adresse) werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Damit der
Personenbezug Ihrer IP-Adresse entfällt, wird diese nach ihrer Erfassung umgehend
gekürzt (z.B. durch die Löschung der letzten 8 Bit) und dadurch anonymisiert. Die
IP-Anonymisierung gilt auch für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des europäischen Wirtschaftsraums. Weitere Informationen
zur IP-Anonymisierung und die Datennutzung durch Google finden Sie
unter: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de
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Wenn Sie selber entscheiden möchten, welche Daten von Google zu der von Ihnen
aufgerufenen Websites erfasst werden, können Sie sich ein Deaktivierungs-Add-on
für Ihren Internetbrowser herunterladen. Dieses Add-On verhindert jedoch nicht,
dass Daten an uns, oder andere von uns genutzten Webanalysedienste übermittelt
werden. Weitere Informationen zur Nutzung und Installation des Add-on finden Sie
unter: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Benutzen Sie ein mobiles Endgerät (z.B. Smartphone) um auf unsere Website
zuzugreifen, klicken Sie bitte auf diesen Link um die Übermittlung der Analysedaten
an Google-Analytics zu unterbinden. Der obige Link ist auch als Alternative zum
bereits beschriebenen Browser Add-On möglich, denn er aktiviert ein „Opt-OutCookie“, welches nur für diesen Browser und diese Domain gültig ist. Bei der
Löschung der Cookies in diesem Browser, geht auch dieses Cookie verloren und Sie
müssen den Link erneut anklicken.

Social-Media:
Unsere Website verwendet keine Social-Media-Plugins. Jedoch setzen wir
Verlinkungen auf Social-Media-Plattformen ein, auf denen wir vertreten sind. Über
die Links können Sie direkt zu unseren Präsenzen z.B. bei Facebook, Twitter oder
Google+ gelangen. Für den Datenschutz bei diesen Social-Media-Plattformen ist der
jeweilige Anbieter selbst verantwortlich. Im Folgenden informieren wir Sie bereits
über diese Social-Media-Plattformen bzw. über die jeweilige Funktion eines SocialMedia-Plugins, wenngleich wir es nicht einsetzen:
Facebook
Unsere Website beinhaltet Plugins des sozialen Netzwerks „Facebook“, welches der
Facebook Inc.1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, nachfolgend
„Facebook“ gehört. Die Facebook-Plugins sind an einem der Logos von Facebook
erkennbar (weißes „f“ auf blauem Hintergrund, den Begriffen „Like“, „Gefällt mir“,
„Teilen“, „Share“, „Folgen“, „Follow“ oder einem „Daumen Hoch“-Zeichen) oder
sind mit dem Zusatz „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. Alle wichtigen
Informationen zum Aussehen und den Funktionen der Plugins finden Sie unter
folgendem Link: https://developers.facebook.com/docs/plugins?locale=de_DE
Von dem Moment an, an dem Sie unsere Seite aufrufen, wird durch das hinterlegte
Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Servern von
Facebook aufgebaut. Wir als Websitebetreiber haben keinen Einfluss darauf welche
Daten und in welchem Umfang Daten durch das Plugin an Facebook übermittelt
werden. Laut Facebook handelt es sich um Informationen über Ihren Besuch unserer
Seite (z.B. IP-Adresse, Datum und Uhrzeit). Sobald Sie auf eines der Plugins klicken,
werden jedoch weitere Informationen übermittelt, die Sie direkt mit Ihrem
Facebook-Konto (sofern Sie im Besitz eines solchen Kontos und in dieses eingeloggt
sind) in Verbindung bringen können. Facebook verarbeitet die Informationen, um
Ihnen ein personalisiertes Nutzererlebnis auf unserer Website zu bieten und die
eigenen Produkte zu verbessern. Weitere Informationen dazu finden Sie
unter: https://www.facebook.com/help/186325668085084
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Twitter
Unsere Website beinhaltet Funktionen (Plugins) des Mikroblogging-Dienstes Twitter,
welche durch die Twitter Inc., 1355 Marktet Street, Suite 900, San Francisco, CA
94103, USA, nachfolgend „Twitter“ angeboten werden. Die Plugins sind an einem
der Logos von Twitter erkennbar (weißes Vogelprofil auf hell-blauem Hintergrund,
oder anders herum und dem Textzusatz „tweet“). Wenn Sie unsere Website
besuchen, wird eine direkte Verbindung zwischen ihrem Browser und den TwitterServern hergestellt. Über diese Verbindung werden sog. „Log-Daten“ an Twitter
gesendet, sogar wenn Sie keinen Twitter-Account besitzen. Hierbei kann es sich laut
Twitter beispielsweise um ihre IP-Adresse, Browsertyp, Betriebssystem oder
Informationen zu den von Ihnen aufgerufenen Webseiten handeln. Es wird keine
Verbindung zwischen Ihren Web-Aktivitäten und Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse,
Telefonnummer oder Ihrem Twitter-Benutzernamen hergestellt. Twitter löscht,
verschleiert oder aggregiert Ihre Log-Daten nach maximal 30 Tagen. Alle von Twitter
gesammelten Informationen dienen laut Twitter zur Personalisierung, Bewertung
und Verbesserung der eigenen Dienste.
Informationen zur Twitter Datenschutzrichtlinie finden Sie
unter: https://twitter.com/de/privacy
Sie können Ihre Personalisierungseinstellungen
unter https://twitter.com/personalizationfestlegen.
Ihre Datenschutzeinstellungen auf Twitter können Sie in Ihren Kontoeinstellungen
unter https://twitter.com/login?redirect_after_login=%2Faccount%2Fsettings ändern
.
Google +1
Unsere Website beinhaltet das Plugin „google+1“, welches von der Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, zur
Verfügung gestellt und betrieben wird. Das Google-Plugin ist typischerweise an
einem Button mit der Aufschrift „G“ und „+“, oder „+1“, als auch dem beigefügten
Text „share“ oder „teilen“ zu erkennen. Ab dem Moment, ab dem Sie unsere
Website aufrufen, stellt Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von
Google her und überträgt alle durch das Plugin gesammelten Informationen ihres
Besuches auf unserer Website an Google. Wir als Websitebetreiber haben keinen
Einfluss darauf, welche Daten und in welchem Umfang Daten durch das Plugin an
Google gesendet werden.
Sofern Sie über ein Benutzerkonto bei „Google“ oder „Google Plus“ angemeldet
sind, während Sie unsere Website aufrufen, können die von Google gesammelten
Informationen direkt diesem Benutzerkonto zugeordnet werden. Um dies zu
vermeiden, loggen Sie sich bitte vor dem Besuch unserer Website bei „Google“ oder
„Google Plus“ aus.
Die von Ihnen gesammelten Informationen werden laut Google zum Zweck der
Verbesserung der Google-Dienste und Personalisierung der Seiteninhalte verarbeitet.

6

Google nutzt die von Ihnen übermittelten Informationen unter Einhaltung seiner
Datenschutzbestimmungen. Die Datenschutzbestimmungen von Google können Sie
unter folgendem Link einsehen: https://policies.google.com/privacy?hl=de
LinkedIn
Auf dieser Webseite sind Plugins des sozialen Netzwerks LinkedIn der LinkedIn
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend
“LinkedIn”) integriert. Diese erkennen Sie typischerweise an dem LinkedIn Logo (die
Buchstaben „in“ in weiß auf blauem Hintergrund) und einem beigefügten Text wie
z.B. „share“ oder „teilen“. Alle Informationen über das Aussehen der LinkedInPlugins finden Sie unter: https://developer.linkedin.com/plugins.
LinkedIn protokolliert Informationen von dem Moment an, an dem Sie unsere Seite
aufrufen und stellt eine Verbindung zwischen Ihrem Browser und den LinkedIn
Servern her. Wir als Websitebetreiber haben keinen Einfluss darauf welche Daten
und welchem Umfang Daten durch das Plugin an LinkedIn übermittelt werden. Laut
LinkedIn werden Ihre Anmeldungen, Cookies, Geräteinformationen und IP-Adressen
verwendet um Sie zu identifizieren und Ihre Nutzung zu protokollieren. Sobald Sie
auf eines der Plugins klicken, werden jedoch weitere Informationen übermittelt, die
Sie direkt mit Ihrem LinkedIn-Konto (sofern Sie im Besitz eines solchen Kontos und in
dieses eingeloggt sind) in Verbindung bringen können. Weitere Informationen hierzu
finden Sie in der Datenschutzerklärung von LinkedIn
unter: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Weitere allgemeine Informationen:
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir überprüfen die Datenschutzerklärung in turnusmäßigen Abständen auf
Konformität zu gesetzlichen Bestimmungen, zur Rechtsprechung, zu den
Ausführungen der Aufsichtsbehörden sowie zur Ausrichtung auf sich abzeichnende
Trends und zur Entwicklung des technischen Standards. Insofern behalten wir
uns Änderungen der Datenschutzerklärung vor, um diese an neue gesetzliche
Bestimmungen zum Datenschutz und andere Änderungen der Sach- oder Rechtslage
anzupassen. Bitte informieren Sie sich deshalb stets zu Beginn der Nutzung unseres
Web-Angebots über die zu diesem Zeitpunkt geltende Datenschutzerklärung.
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? (Art. 13 Abs. 1 a, b DSGV0)
Verantwortlich für die Datenverarbeitung auf unsere Webseite ist die ginstr GmbH.
Die Kontaktdaten können Sie dem Impressum
entnehmen: https://www.ginstr.com/de/impressum/
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der Adresse:
ginstr GmbH
An den Datenschutzbeauftragten
Helmholtzstr. 2-9
10587 Berlin
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E-Mail: Datenschutz@ginstr.com
Tel.: +49 30 20898500-1
Wer bekommt Ihre personenbezogenen Daten? (Art. 13 Abs. 1 e, f DSGVO)
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und geben diese
grundsätzlich nicht an Dritte weiter, es sei denn, Sie haben dazu Ihre Einwilligung
erteilt oder die Bereitstellung erfolgt aufgrund einer gesetzlichen oder vertraglichen
Verpflichtung. In vereinzelten Fällen beauftragen wir Auftragsverarbeiter mit der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Dies erfolgt gem. Art. 28 DSGVO und
auf Grundlage eines Auftragsverarbeitungsvertrags.
Wie lange werden die Daten gespeichert? (Art. 13 Abs. 2 a DSGVO)
Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen.
Grundsätzlich speichern wir Ihre Daten nur solange, wie es gesetzlich erforderlich ist
Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht,
wenn sie nicht mehr zur Vertragserfüllung erforderlich sind. Daten, die wir auf Basis
Ihrer Einwilligung verarbeiten, speichern wir bis auf Widerruf bzw. solange die
Daten benötigt werden. Daten, die wir auf Basis eines berechtigten Interesses
verarbeiten, speichern wir solange das berechtigte Interesse besteht und Sie der
Verarbeitung nicht widersprochen haben.
Handelsrechtliche oder finanzwirksame Daten eines abgeschlossenen Geschäftsjahrs
werden den rechtlichen Vorschriften entsprechend nach weiteren zehn Jahren
gelöscht, soweit keine längeren Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben oder aus
berechtigten Gründen erforderlich sind. Sofern Daten nicht konkreten
Aufbewahrungsfristen unterliegen, werden sie gelöscht, wenn die Zwecke, zu denen
Sie verarbeitet werden, wegfallen.
Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre
personenbezogenen Daten? (Art. 13 Abs. 1 c, d DSGVO)
Die Zwecke und Rechtgrundlagen der Datenverarbeitung haben wir bereits erläutert.
Darüber hinaus gilt im Allgemeinen folgendes: Sofern erforderlich, verarbeiten wir
Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten gem. Art. 6
Abs. 1f DSGVO zum Beispiel für die Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und
Verteidigung bei Rechtsstreitigkeiten oder für die Gewährleistung des IT-Betriebs
und der Sicherheit.
Sofern wir ein berechtigtes Interesse haben oder von Ihnen eine schriftliche
Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bekommen haben,
verarbeiten wir Ihre Daten zu Zwecken der externen Kommunikation und zum
Marketing auf Basis Art. 6 Abs. 1 a oder f DSGVO. Sie haben das Recht Ihre
Einwilligung jederzeit zu widerrufen.
Für die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben dürfen oder müssen wir, sofern erforderlich,
Ihre Daten verarbeiten und an Dritte weitergeben (gem. Art. 6 Abs.1c).
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Wir verwenden Ihre Daten in keiner Weise zur automatisierten Entscheidungsfindung
oder zum Profiling.
Welche Rechte und Pflichten haben Sie? (Art. 13 Abs. 2 b, c, d, e DSGVO)
Jeder Betroffene hat folgende Rechte:













Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht auf Auskunft. Das bedeutet, Sie können
von uns eine Bestätigung verlangen, ob sie betreffende personenbezogene
Daten durch uns verarbeitet werden.
Art. 16 DSGVO haben Sie das Recht auf Berichtigung. Das bedeutet, Sie
können von uns die Berichtigung sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten verlangen.
Art. 17 DSGVO haben Sie das Recht auf Löschung („Recht auf
Vergessenwerden“). Das bedeutet, Sie können von uns verlangen, dass sie
betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden – es sei
denn wir können Ihre Daten nicht löschen, weil wir z.B. gesetzliche
Aufbewahrungspflichten beachten müssen.
Art. 18 DSGVO haben Sie das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Das
bedeutet, wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten – abgesehen von ihrer
Speicherung – praktisch nicht mehr verarbeiten.
Art. 20 DSGVO haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Das bedeutet,
Sie haben das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie
uns bereitgestellt habe, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem anderen
Verantwortlichen zu übermitteln.
Art. 7 Abs.3 DSGVO haben Sie das Recht auf jederzeitigen Widerruf einer
erteilten Einwilligung für die Zukunft.
Art. 13 DSGVO haben Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde.

Zusätzlich haben Sie gem. Art. 21 DSGVO das Recht auf Widerspruch. Das bedeutet,
Sie können jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener
Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch
einlegen.
Wenn Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen wollen, wenden Sie sich bitte
schriftlich (per Post oder per E-Mail) an den Datenschutzbeauftragten (Kontaktdaten
siehe oben).
Zuständige Aufsichtsbehörde
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstraße 219
10969 Berlin
Tel.: +49 30 13889-0
Fax: +49 30 2155050
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de
Wenn Sie weitere Fragen zum Datenschutz haben, können Sie gerne unseren
Datenschutzbeauftragten unter den oben genannten Kontaktdaten kontaktieren.
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Aufgrund der strengen Einhaltung der deutschen Datenschutzgesetze und der
ständigen Überprüfung durch einen unabhängigen Datenschutzbeauftragten sind wir
berechtigt, das Datenschutzgütesiegel der Conceptec zu führen.
Diese Website verwendet Google Analytics.
Bitte klicken Sie hier auf den opt-out Link um die zukünftige Erfassung Ihrer Daten
beim Besuch dieser Website zu verhindern.
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