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Den Schutz Ihrer persönlichen Daten nehmen wir sehr ernst und er ist uns wichtig. Unser Unternehmen will 
Sie daher nachstehend über den Umgang mit eben Ihren Daten informieren, insbesondere über die Art, 
den Umfang und den Zwecke der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten. 
 
Unser Unternehmen ist daher stets um den umfassenden Schutz Ihrer Daten bemüht und beachtet dabei 
selbstverständlich die geltenden gesetzlichen Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der 
europäischen Datenschutzrichtlinie (DS-GVO) sowie weiterer für uns jeweils anwendbare landesspezifi-
schen Datenschutzbestimmungen. 
 
Unser Unternehmen hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatori-
sche Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verar-
beiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen 
grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz Ihrer Daten vor Zugriffen durch 
Dritte nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, perso-
nenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln. 
 
Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang und 
Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten der sog. personenbezogenen Daten informie-
ren. Ferner werden Sie als betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die Ihnen zu-
stehenden Rechte aufgeklärt. 
 
1. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
 
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Verarbeitung der Daten durch uns als den Verantwortlichen im 
Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten-
den Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter: 
 
R. O. E. GmbH 
Waidmannsgrund 7 
30900 Wedemark 
Email: info@roe-gmbh.de 
Telefon: +49 (0) 5130 9747331 
 
Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an 
unseren Ansprechpartner für Datenschutz wenden.  
 
2. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei de-
nen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zur Erfüllung eines zwischen Ihnen und uns geschlossenen Vertrags erforderlich, wie 
dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Er-
bringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 
6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unter-
liegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Ver-
arbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen von Ihnen oder einer anderen natürlichen Person 
zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden 
würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Infor-
mationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann 
würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf 
Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner 
der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtig-
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ten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grund-
rechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns ins-
besondere deshalb gestattet, da unsererseits ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein 
 
3. Umfang und Zweck der Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen und deren Verarbei-
tung 
 
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie diese selber eingeben. Hierbei kann es sich z.B. 
um Daten handeln, die Sie in eine vom Nutzer erstellten Checkliste direkt eingeben. Der Umfang der Ein-
gaben sowie die Art der Daten wird vom Nutzer beim Erstellen der Checklisten selbst definiert. Die Erhe-
bung dieser Daten liegt außerhalb unseres Einflussbereiches. Andere Daten werden durch den Zugriff auf 
unsere Internetseite oder App erfasst. 
 
3.1 R.O.E. Online und Check-it Online 
 
Unsere Internetseite erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite folgende Daten, die in den Logfiles des Ser-
vers gespeichert werden: 
 
a) verwendeten Browsertypen und Versionen, 
b) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, 
c) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Re-
ferrer), 
d) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, 
e) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, 
f) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), 
g) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und 
h) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere 
informationstechnologischen Systeme dienen. 
 
Bei der Nutzung dieser Daten und Informationen zieht die R. O. E. GmbH keine Rückschlüsse auf die be-
troffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um 
 
a) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, 
b) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, 
c) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unse-
rer Internetseite zu gewährleisten sowie 
d) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Infor-
mationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch uns daher ei-
nerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unse-
rem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen 
durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. 
 
3.2 Check-it App 
 
Informationen, die beim Download erhoben werden 
 
Beim Download der App werden erforderliche Informationen an den von Ihnen ausgewählten App Store 
(z.B. Google Play oder Apple App Store) übermittelt, insbesondere werden dabei der Nutzername, die E-
Mail-Adresse, die Kundennummer Ihres Accounts, der Zeitpunkt des Downloads sowie die individuelle 
Gerätekennziffer verarbeitet. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt durch den von Ihnen ausgewählten App 
Store und liegt außerhalb unseres Einflussbereiches. 
 
Informationen, die automatisch erhoben werden 
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Im Rahmen Ihrer Nutzung der App erheben wir bestimmte Daten automatisch, die für die Nutzung der App 
erforderlich sind. Hierzu gehören: interne Geräte-ID, Version Ihres Betriebssystems, Zeitpunkt des Zugriffs. 
Diese Daten werden automatisch an uns übermittelt, um Ihnen den Dienst und die damit verbundenen 
Funktionen zur Verfügung zu stellen; die Funktionen und Leistungsmerkmale der App zu verbessern und 
Missbrauch sowie Fehlfunktionen vorzubeugen und zu beseitigen. Diese Datenverarbeitung ist dadurch 
gerechtfertigt, dass die Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrags zwischen Ihnen als Betroffener und uns 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO zur Nutzung der App erforderlich ist, und wir ein berechtigtes Interesse 
daran haben, die Funktionsfähigkeit und den fehlerfreien Betrieb der App zu gewährleisten.  
 
Die App erfordert darüber hinaus folgende Berechtigungen:  
 
Internetzugriff: Dieser wird benötigt, um die erfassten Daten bei der Synchronisation über eine verschlüs-
selte Verbindung zu unseren Servern zu übertragen.  
 
Kamerazugriff: Dieser wird benötigt, um Fotos sowie Daten QR / Barcodes in einer Checkliste zu erfas-
sen.  
 
Standortdaten: Wir benötigen den Zugriff auf den Standort Ihres Gerätes, um diesen in einer Checkliste 
auszugeben.  
 
Individuelle Gerätekennziffer: Die gerätespezifische Identifikationsnummer des mobilen Endgeräts wird 
für die Erstellung einer digitalen Signatur der Unterschrift benötigt. 
 
4. Weitergabe von Daten 
 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden dieser Datenschutz-
hinweisen aufgeführten Zwecken findet nicht statt. 
Wir geben Ihre persönlichen Daten insoweit nur an Dritte weiter, wenn: 
 
a) Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO dazu erteilt haben, 
b) die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes 
schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 
c) für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung 
besteht, sowie 
d) dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhält-
nissen mit Ihnen erforderlich ist. 
 
5. Registrierung auf unserer Internetseite 
 
Sie haben als betroffene Person die Möglichkeit, sich auf unserer Internetseite unter Angabe von perso-
nenbezogenen Daten zu registrieren. Welche personenbezogenen Daten dabei an uns, als den für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich dabei aus der für die Registrierung verwendeten 
Eingabemaske. Die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die in-
terne Verwendung bei uns und/oder für eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Wir, bzw. der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche, können die Weitergabe an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter, beispiels-
weise einen Zahlungsdienst oder Logistikunternehmen, veranlassen, der die personenbezogenen Daten 
ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, die uns zuzurechnen ist, nutzt. 
 
Durch eine Registrierung auf unserer Internetseite wird ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) der 
betroffenen Person vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die 
Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhin-
dert werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklären. Insofern 
ist die Speicherung dieser Daten zu unserer Absicherung erforderlich. Eine Weitergabe dieser Daten an 
Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die Weiter-
gabe der Strafverfolgung dient. 
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Ihre Registrierung unter freiwilliger Angabe personenbezogener Daten dient uns dazu, Ihnen Inhalte oder 
Leistungen anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten werden 
können. Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen perso-
nenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig aus unserem Datenbestand löschen zu lassen. 
 
Wir erteilen Ihnen jederzeit auf Anfrage Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über Sie, als 
betroffene Person, gespeichert sind. Ferner berichtigen oder löschen wir personenbezogene Daten auf Ih-
ren ausdrücklichen Wunsch oder Hinweis, soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entge-
genstehen. Unser vorgenannter Datenschutzbeauftragter (siehe Ziffer 2) und die Gesamtheit unserer Mitar-
beiter stehen Ihnen in diesem Zusammenhang als Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
6. Abonnement unseres Newsletters 
 
Auf unserer Internetseite wird den Benutzern die Möglichkeit eingeräumt, einen Newsletter unseres Unter-
nehmens zu abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des Newsletters an uns als 
für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der entsprechenden verwendeten 
Eingabemaske. 
 
Im Wege dieses Newsletters informieren wir unsere Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Ab-
ständen über aktuelle Angebote unseres Unternehmens. Der Newsletter unseres Unternehmens kann von 
Ihnen als betroffenen Person grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn 
 
a) die betroffene Person über eine gültige Email-Adresse verfügt und 
b) die betroffene Person sich für den Newsletterversand registriert. 
 
An die von der betroffenen Person erstmalig für den Newsletterversand eingetragene Email-Adresse wird 
eine Bestätigungsmail im sog. Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient der Über-
prüfung, ob der Inhaber der Email-Adresse als betroffene Person den Empfang des Newsletters autorisiert 
hat. Erst nach erfolgter Bestätigung ist die Registrierung zum Newsletterempfang abgeschlossen. 
 
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) vergebene 
IP-Adresse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Computersystems 
sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den 
(möglichen) Missbrauch der Email-Adresse einer betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt nach-
vollziehen zu können und dient deshalb unserer rechtlichen Absicherung. 
 
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten werden aus-
schließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des Newsletters per 
Email informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche Re-
gistrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am Newsletterangebot oder bei der Verände-
rung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen des 
Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte. Das Abonnement unseres Newslet-
ters kann durch Sie jederzeit gekündigt werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener 
Daten, die Sie uns für den Newsletterversand erteilt haben, kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke 
des Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem Newsletter jeweils ein entsprechender Link. Ferner be-
steht die Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt auf unserer Internetseite vom Newsletterversand abzumel-
den oder uns dies auf andere Weise mitzuteilen. 
 
7. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 
 
Unsere Internetseite enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektroni-
sche Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermögli-
chen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (Email-Adresse) um-
fasst. Sofern Sie per Email oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit uns aufnehmen, werden die von 
Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von 
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Ihnen an uns übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kon-
taktaufnahme zu Ihnen gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an 
Dritte. 
 
8. Online-Terminvereinbarung – Microsoft Bookings 
 
Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten zur Online-Buchung von Besprechungsterminen. 
Dazu setzten wir den Dienst „Microsoft Bookings" der Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, USA, ein. Die Verbindung zu dem Dienst wird nur hergestellt, wenn Sie über 
eine Schaltfläche auf unserer Webseite die Online-Buchungs-Funktion aufrufen. Weitere Informationen 
zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Microsoft. 
 
Wir weisen darauf hin, dass Sie nicht verpflichtet sind, Microsoft Bookings zur Vereinbarung eines Termins 
zu nutzen. Wenn Sie den Dienst nicht nutzen möchten, nutzen Sie bitte eine andere der angebotenen Kon-
taktmöglichkeiten zur Terminvereinbarung. 
Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung, Speicherung und Verarbeitung ist Ihre Einwilligung (Artikel 
sechs Absatz eins 1 lit. a DSGVO). 
 
9. Audio- und Videokonferenzen 
 
Für die Kommunikation mit unseren Kunden setzen wir „Microsoft Teams“ ein. Anbieter ist die Microsoft 
Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.  
Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Micro-
soft. 
 
Wenn Sie mit uns per Video- oder Audiokonferenz via Internet kommunizieren, werden Ihre personenbezo-
genen Daten von uns und dem Anbieter des jeweiligen Konferenz-Tools erfasst und verarbeitet. Die Konfe-
renz-Tools erfassen dabei alle Daten, die Sie zur Nutzung der Tools bereitstellen/einsetzen (E-Mail-Ad-
resse und/oder Ihre Telefonnummer). Ferner verarbeiten die Konferenz-Tools die Dauer der Konferenz, 
Beginn und Ende (Zeit) der Teilnahme an der Konferenz, Anzahl der Teilnehmer und sonstige „Kontextin-
formationen“ im Zusammenhang mit dem Kommunikationsvorgang (Metadaten). 
 
Des weiteren verarbeitet der Anbieter des Tools alle technischen Daten, die zur Abwicklung der Online-
Kommunikation erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere IP-Adressen, MAC-Adressen, Geräte-IDs, 
Gerätetyp, Betriebssystemtyp und -version, Client-Version, Kameratyp, Mikrofon oder Lautsprecher sowie 
die Art der Verbindung. 
Sofern innerhalb des Tools Inhalte ausgetauscht, hochgeladen oder in sonstiger Weise bereitgestellt wer-
den, werden diese ebenfalls auf den Servern der Tool-Anbieter gespeichert. Zu solchen Inhalten zählen 
insbesondere Cloud-Aufzeichnungen, Chat-/ Sofortnachrichten, Voicemails hochgeladene Fotos und Vi-
deos, Dateien, Whiteboards und andere Informationen, die während der Nutzung des Dienstes geteilt wer-
den. 
Bitte beachten Sie, dass wir nicht vollumfänglich Einfluss auf die Datenverarbeitungsvorgänge der verwen-
deten Tools haben. Unsere Möglichkeiten richten sich maßgeblich nach der Unternehmenspolitik des je-
weiligen Anbieters. Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung durch die Konferenztools entnehmen Sie den 
Datenschutzerklärungen der jeweils eingesetzten Tools, die wir unter diesem Text aufgeführt haben.  
 
Die Konferenz-Tools werden genutzt, um mit angehenden oder bestehenden Vertragspartnern zu kommu-
nizieren oder bestimmte Leistungen gegenüber unseren Kunden anzubieten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 
DSGVO). Des Weiteren dient der Einsatz der Tools der allgemeinen Vereinfachung und Beschleunigung 
der Kommunikation mit uns bzw. unserem Unternehmen (berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO). Soweit eine Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt der Einsatz der betreffenden Tools auf 
Grundlage dieser Einwilligung; die Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar.  
 
10. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 
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Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogene Daten nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des 
Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verord-
nungsgeber oder dem für uns maßgebliche nationale Gesetzgeber, dessen Gesetzen oder Vorschriften wir 
unterliegen, vorgesehen wurde. 
 
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder 
dem für uns maßgebliche nationale Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personen-
bezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften nur eingeschränkt verar-
beitet, gesperrt oder gelöscht. 
 
11. Rechte der betroffenen Person 
 
Als betroffene Personen stehen Ihnen die nachfolgend aufgeführten Rechte zu, die Sie jederzeit gegen uns 
geltend machen können: 
 
a) Beschwerderecht 
Art. 77 DSGVO sind Sie berechtigt sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können 
Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres 
Geschäftssitzes wenden. 
b) Recht auf Bestätigung 
Sie haben nach Art. 15 DSGVO das Recht, jederzeit von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob 
Ihre personenbezogene Daten von uns verarbeitet werden. 
c) Recht auf Auskunft 
Sie haben zudem gem. Art. 15 DSGVO das Recht jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner 
sind Sie zudem berechtig Auskunft über folgende Informationen zu verlangen: 

• die Verarbeitungszwecke; 
• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 
• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten 

offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittlän-
dern oder bei internationalen Organisationen; 

• falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, 
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Wider-
spruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
• alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten 

nicht bei und von der betroffenen Person selbst erhoben werden; 
• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 

Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die 
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbei-
tung für Sie als die betroffene Person. 

 
Ferner steht Ihnen ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht Ihnen im Übrigen auch 
das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhal-
ten. 
 
d) Recht auf Berichtigung 
Darüber hinaus sind Sie nach Art. 16 DSGVO berechtigt, die unverzügliche Berichtigung Sie betreffenden 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, unter Berücksichti-
gung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — 
auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 
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e) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 
Desweiteren können Sie gem. Art 17 DSGVO verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbei-
tung nicht erforderlich ist: 

• die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verar-
beitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind; 

• die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer ander-
weitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

• die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, 
und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene 
Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

• die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet; 
• die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach 

dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unter-
liegt; 

• die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesell-
schaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

 
Wurden die personenbezogenen Daten von uns öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen als Verant-
wortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so tref-
fen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemes-
sene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die 
veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass Sie als be-
troffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher 
Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezoge-
nen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. 
 
f) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
18 DSGVO berechtigt Sie eine Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden 
Voraussetzungen gegeben ist: 

• die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und zwar 
für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Da-
ten zu überprüfen; 

• die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezoge-
nen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen 
Daten; 

• der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 
länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen; 

• die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO einge-
legt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründ des Verantwortlichen gegenüber denen 
der betroffenen Person überwiegen. 

 
g) Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben nach Art. 20 DSGVO das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche Sie 
uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie 
haben außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu 
übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder 
Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO be-
ruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die 
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentli-
cher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
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Ferner haben Sie bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO 
das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns an einen anderen Verantwortli-
chen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Frei-
heiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 
 
h) Recht auf Widerspruch 
Im Übrigen steht Ihnen gem. gem. Art 21 DSGVO das Recht zu, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonde-
ren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die 
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für 
ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 
 
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir kön-
nen zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und 
Freiheiten als betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Verarbeiten wir personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jeder-
zeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung 
einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wi-
dersprechen Sie uns gegenüber der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir diese per-
sonenbezogenen Daten selbstverständlich nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 
 
Zudem haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Sie 
betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch 
einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden 
Aufgabe erforderlich. 
 
Ihnen steht es ferner frei, 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. 
 
i) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 
Sie haben darüber hinaus gem. Art 22 DSGVO unter der Einschränkung des § 37 BDSG auch das Recht, 
nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden 
Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher 
Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung 
 
1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem 
Verantwortlichen erforderlich ist, oder 
2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unter-
liegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und 
Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder 
3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 
Ist die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns erforder-
lich oder erfolgt sie mit Ihrer ausdrücklicher Einwilligung, treffen wir angemessene Maßnahmen, um die 
Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Er-
wirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Stand-
punkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 
 
j) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 
Klarstellend weisen wir Sie ausdrücklich nochmals darauf hin, dass Ihnen das Recht Art. 7 Abs. 3 DSGVO 
zusteht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 
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Möchten Sie von einem der in dieser Ziffer 14 genannten, Ihnen zustehenden Rechte gem. lit b) bis lit j) 
Gebrauch machen und uns in Anspruch nehmen, wenden Sie sich hierzu jederzeit an unseren in vorste-
hender Ziffer 2 benannten Ansprechpartner für Datenschutz oder einen anderen unserer Mitarbeiter. 
 
Im Falle der Geltendmachung des Rechts auf Löschung (lit. e) und der Einschränkung der Verarbeitung (lit. 
f) wird unser Ansprechpartner für Datenschutz oder ein anderer unserer Mitarbeiter dem jeweiligen Verlan-
gen unverzüglich nachgekommen und im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 
 
12. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren 
 
Unser Unternehmen erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten von Ihnen als Bewerber zum 
Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege 
erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Sie entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem 
elektronischen Wege, beispielsweise per Email oder über ein auf der Internetseite befindliches Webformu-
lar, an uns übermitteln. 
 
Ist das Bewerbungsverfahren erfolgreich und schließen wir einen Anstellungsvertrag mit Ihnen, werden die 
übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften gem. § 26 BDSG gespeichert. 
 
Endet das Bewerbungsverfahren nicht erfolgreich und schließen wir keinen Anstellungsvertrag mit Ihnen, 
so werden die Bewerbungsunterlagen sechs Monate nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens auto-
matisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen entgegenstehen. Sonsti-
ges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 
 
13. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten 
verfolgt werden 
 
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Inte-
resse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter 
und unserer Anteilseigner. 
 
14. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 
 
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern 
sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 
 
15. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; 
Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbe-
zogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung 
 
Wir klären Sie zudem darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich 
vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben 
zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass Sie 
uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müs-
sen. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit Ihnen 
nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffe-
nen kann sich der Betroffene an unseren Ansprechpartner für Datenschutz wenden. Unser Datenschutzbe-
auftragter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezoge-
nen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob 
eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbe-
reitstellung der personenbezogenen Daten hätte. 
 
16. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
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Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung 
oder ein Profiling. 
 
17. Datensicherheit 
 
Wir verwenden innerhalb Ihres Besuchs unserer Internetseite das verbreitete SSL-Verfahren (Secure So-
cket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unter-
stützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 
256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie zurück. Ob eine 
einzelne Unterwebseiten unserer Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der ge-
schlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der Statusleiste Ihres Brow-
sers. 
 
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um 
Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstö-
rung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden ent-
sprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
 
könnte, insbesondere wenn Sie unser Kunde oder Geschäftspartner sind. 
 
18. Cookies 
 
Wir setzen auf unseren Internetseiten Cookies ein. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internet-
browser automatisch erstellt werden und auf einem Computersystem, bzw. Endgerät (Laptop, Tablet, 
Smartphone o.ä.) abgelegt und gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf 
Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. In dem 
Cookie werden Informationen abgelegt, die sogenannte Cookie-ID, die sich jeweils im Zusammenhang mit 
dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Eine Cookie-ID ist dabei eine eindeutige Kennung des 
Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Inter-
netbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den be-
suchten Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Inter-
netbrowsern, die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über 
die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir 
dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. 
 
Durch den Einsatz von Cookies können wir Ihnen als Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere Ser-
vices bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären. Mittels eines Cookies können die In-
formationen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies er-
möglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser 
Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern 
 
So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Inter-
netseite bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht. 
 
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die 
für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere 
Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei 
uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal einge-
ben zu müssen. So muss beispielsweise der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, nicht bei 
jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und 
dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel 
ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde 
in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie. 
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Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Internetseite statistisch zu erfassen und 
zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Cookies ermöglichen es uns, 
bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese 
Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht. 
 
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich. 
 
Die betroffene Person, also Sie, können die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mit-
tels einer entsprechenden Einstellung des jeweils genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der 
Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über ei-
nen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internet-
browsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internet-
browser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.  
 
19. Analysetools / Plugins 
 
Folgende datenschutzrelevanten Analysetools und Plugins nutzen wir auf unseren Internetseiten: 
 
a) Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics (mit Anonymisie-
rungsfunktion) 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit 
Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Er-
hebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein 
Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Per-
son auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite 
zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse 
wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung 
eingesetzt. 
 
Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google Analytics den Zusatz 
“_gat._anonymizeIp”. Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen 
Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum erfolgt. 
 
Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer Internet-
seite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung unserer 
Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseiten 
aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung ste-
hende Dienstleistungen zu erbringen. 
 
Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. 
Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der 
Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, 
die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google-Analytics-
Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der 
betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum 
Zwecke der Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält 
Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die Google 
unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Pro-
visionsabrechnungen zu ermöglichen. 
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Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von 
welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch die betroffene Per-
son, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, ein-
schließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in 
den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google 
in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren er-
hobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter. 
 
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits darge-
stellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internet-
browsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem informationstechnologischen System 
der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über 
den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. 
 
Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics er-
zeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten 
durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person ein 
Browser-Add-On unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. 
Dieses Browser-Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und Informationen zu 
den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die Installation des Brow-
ser-Add-Ons wird von Google als Widerspruch gewertet. Wird das informationstechnologische System der 
betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch die 
betroffene Person eine erneute Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu deakti-
vieren. Sofern das Browser-Add-On durch die betroffene Person oder einer anderen Person, die ihrem 
Machtbereich zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit der Neuinstallation 
oder der erneuten Aktivierung des Browser-Add-Ons. 
 
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html ab-
gerufen werden. Google Analytics wird unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ ge-
nauer erläutert. 
 
b) Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Fa-
cebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk. 
 
Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es 
den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagie-
ren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen 
oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder Unternehmensbezogene Informationen be-
reitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von 
privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen. 
 
Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. 
Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außer-
halb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 
Dublin 2, Ireland. 
 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verant-
wortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, 
wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch 
durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Facebook-
Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann un-
ter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im Rahmen dieses 
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technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internet-
seite durch die betroffene Person besucht wird. 
 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem Aufruf 
unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufent-
haltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person be-
sucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem 
jeweiligen Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der 
auf unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt 
die betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Face-
book-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. 
 
Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene 
Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer 
Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene 
Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen 
an Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, 
dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt. 
 
Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abruf-
bar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Fa-
cebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Pri-
vatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es er-
möglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die 
betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. 
 
c) Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Twitter 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Twitter integriert. 
Twitter ist ein multilingualer öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem die Nutzer soge-
nannte Tweets, also Kurznachrichten, die auf 140 Zeichen begrenzt sind, veröffentlichen und verbreiten 
können. Diese Kurznachrichten sind für jedermann, also auch für nicht bei Twitter angemeldete Personen 
abrufbar. Die Tweets werden aber auch den sogenannten Followern des jeweiligen Nutzers angezeigt. 
Follower sind andere Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht Twitter über 
Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die Ansprache eines breiten Publikums. 
 
Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 
94103, USA. 
 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verant-
wortlichen betrieben wird und auf welcher eine Twitter-Komponente (Twitter-Button) integriert wurde, wird 
der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch 
durch die jeweilige Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Kompo-
nente von Twitter herunterzuladen. Weitere Informationen zu den Twitter-Buttons sind unter 
https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält 
Twitter Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person be-
sucht wird. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung 
der Inhalte diese Internetseite zu ermöglichen, diese Internetseite in der digitalen Welt bekannt zu machen 
und unsere Besucherzahlen zu erhöhen. 
 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, erkennt Twitter mit jedem Aufruf unserer 
Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes 
auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. 
Diese Informationen werden durch die Twitter-Komponente gesammelt und durch Twitter dem jeweiligen 
Twitter-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer 
Internetseite integrierten Twitter-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem 
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persönlichen Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Twitter gespeichert und 
verarbeitet. 
 
Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Per-
son unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Inter-
netseite gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person 
die Twitter-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Twitter 
von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich 
vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Twitter-Account ausloggt. 
 
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abruf-
bar. 
 
20. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Juli 2021. 
 
Durch die Weiterentwicklung unserer Internetseiten und Angebote darüber oder aufgrund geänderter ge-
setzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklä-
rung zu ändern. 
 
Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter https://www.roe-
gmbh.de/datenschutz.html von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 
 
 


