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Datenschutzerklärung - Adler Smart Solutions GmbH 
 
1. Cookie-Consent 

Es gibt bereits einen Hinweis für die Cookienutzung auf der Homepage. In 
diesem wird auch auf die Datenschutzerklärung hingewiesen. So weit ist 
dies in Ordnung. 
Die DSGVO hat wohl aber noch keine ausreichende Regelung für die 
Verwendung von Cookies auf der Webseite. Dies soll im Laufe des Jahres 
noch durch die ePrivacy-Verordnung nachgeholt werden. 
Es empfiehlt sich dann beim Cookie-Hinweis, der beim ersten Aufruf der 
Seite eingeblendet wird (sogenannte Cookie Warnung), einen 
Einwilligungstext einzublenden. Dies würde womöglich einem späteren 
Risiko vorbeugen. 
Der Text für die Cookienutzung sollte möglichst konkret sagen, um welche 
Daten es geht, wozu diese genutzt werden und wen sie gegebenenfalls 
weitergegeben werden. 
Der Nutzer muss dies sodann ausdrücklich bestätigen, bevor Daten 
übertragen werden können. 
 
2. Websiteanalysedienste  

Falls Websiteanalysedienste (z.B. Google Analytics oder Adobe Analytics), 
die von Drittanbietern betrieben werden, kann auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
gestützt werden. Diese Daten sollten jedoch vorher pseudonymisiert 
werden. Der Einsatz ist ebenfalls in der Datenschutzerklärung zu 
dokumentieren. 
 
3. Datenschutzbeauftragter 

Wenn ein Datenschutzbeauftragter einbestellt wird, sollte dieser 
gegebenenfalls mit Namen und Anschrift in der Datenschutzerklärung 
benannt werden. 
 
4. Server-Log-Dateien 

Wenn Daten automatisch gespeichert werden, sollte angegeben werden, ob 
dies mitanderen personenbezogenen Daten zusammen gespeichert wird 
oder nicht. 
Falls dies der Fall ist, sollten Zweck und Dauer der Speicherung angegeben 
werden. 
Eine Rechtsgrundlage ist bereits angegeben (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) 
Eine Angabe, dass keine Widerspruchsmöglichkeit besteht (weil sonst die 
Site nicht funktioniert) wurde ergänzt. 
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5. Vorgaben für das Hinzufügen weiterer Elemente (z.B. Newsetter, E-Commerce, 

Registrierung auf Homepage, Analysedienste etc.): 
 
Die Ergänzung der Musterdatenschutzerklärung um weitere Elemente hat Art, 
Umfang Zweck, Dauer und Widerrufsmöglichkeiten der jeweiligen 
Datenverarbeitung zu nennen. Der Aufbau könnte dabei folgendermaßen 
gestaltet werden: 
 

a. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten: 
 
Hier wird möglichst detailliert beschrieben, welche personenbezogenen 
Daten auf der Website durch wen auf welche Weise verarbeitet werden.  
 

b. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten: 
 
Hier wird die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten genannt. In der Regel wird diese aus dem 
Katalog des Art. 6 Abs. 1 DSGVO stammen. 
 

c. Zweck der Datenverarbeitung 

Detailliert beschreiben, welche Zwecke der Websitebetreiber mit 
der Verarbeitung der personenbezogenen Daten bezweckt.  
Wird die Verarbeitung auf die Norm des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
gestützt, wird in der Regel hierin auch das berechtigte Interesse 
an der Verarbeitung zu sehen sein.  
 

d. Dauer der Speicherung 

Grundsätzlich erfolgt eine Löschung der Daten, sobald der Zweck 
ihrer Erhebung erfüllt wurde. Kann im Einzelfall keine genaue 
Angabe gemacht werden, sind zumindest die Kriterien für die 
Bestimmung des Löschzeitpunktes zu nennen. 
 

e. Widerspuchs – und Beseitigungsmöglichkeit 

Angabe auf welche Weise die Verarbeitung der Daten verhindert 
werden kann oder bereits erhobene Daten gelöscht werden 
können. Widerrufsmöglichkeit bei Einwilligung, wobei der Widerruf 
nicht schwerer sein darf als die Abgabe der Einwilligung. Das 
Vorgehen zur Abgabe des Widerrufs muss beschriebe werden (z.B. 
Verweis auf Widerrufsformular auf Webseite). 
 

6. Hinweise zu Jobbewerbungen auf Deutsch ergänzt. 
 

7. Ausführlicher Hinweis zu Rechten des Betroffenen wurde ergänzt. 
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1. Datenschutz auf einen Blick  

 

Allgemeine Hinweise  
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit 
Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website 
besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich 
identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema 
Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten 
Datenschutzerklärung 
 
Datenerfassung auf unserer Website  
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?  
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. 
Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.  
 
Wie erfassen wir Ihre Daten? 
 Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. 
Hierbei kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular 
eingeben. Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch 
unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. 
Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die 
Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website 
betreten.  
 
Wofür nutzen wir Ihre Daten?  
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der 
Website zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres 
Nutzerverhaltens verwendet werden.  
 
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?  
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, 
Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum 
Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum 
angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein 
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Außerdem haben 
Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Details hierzu 
entnehmen Sie der Datenschutzerklärung unter „Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung“. 
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2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen  

Datenschutz  
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr 
ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und 
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser 
Datenschutzerklärung.  
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene 
Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie 
persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung 
erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert 
auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
 
Hinweis zur verantwortlichen Stelle  
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:  
 
ADLER Smart Solutions GmbH  
Geschäftsführer: Tajo Adler 
Versmannstraße 4 
D-20457 Hamburg 
 
Telefon: 040/ 22 86 62 17  
E-Mail: info@adlersmartsolutions.de  
 
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein 
oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail Adressen o. Ä.) 
entscheidet.  
 
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung  
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen 
Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom 
Widerruf unberührt.  
 
Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie 
gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)  
Wenn die Datenverarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f 
DSGVO erfolgt, haben Sie jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf 
diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Die jeweilige Rechtsgrundlage, auf 
denen eine Verarbeitung beruht, entnehmen Sie dieser Datenschutzerklärung.  

mailto:info@adlersmartsolutions.de
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Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre betroffenen 
personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können 
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 
(Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO).  
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 
betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke 
derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit 
solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie widersprechen, werden 
Ihre personenbezogenen Daten anschließend nicht mehr zum Zwecke der 
Direktwerbung verwendet (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO). Eine 
umfassende Auskunft erhalten Sie nachfolgend unter 5. Rechte der 
betroffenen Person. 
 
SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung  
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung 
vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an 
uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLSVerschlüsselung. 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- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, 
können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen 
werden.  
 
Widerspruch gegen Werbe-E-Mails  
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten 
Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter 
Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die 
Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle 
der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-
Mails, vor. 

 
3. Datenerfassung auf unserer Website  

 
Cookies 
 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf 
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen 
dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. 
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die 
Ihr Browser speichert.  
 
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-
Cookies”. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere  
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Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese 
Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen.  
 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von 
Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische 
Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der 
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt 
sein. 
 
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder 
zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. 
Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. 
f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der 
Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten 
Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse 
Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser 
Datenschutzerklärung gesondert behandelt.  
 
 
Server-Log-Dateien  
 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so 
genannten Server-LogDateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. 
Dies sind:  
• Browsertyp und Browserversion  
• verwendetes Betriebssystem  
• Referrer URL  
• Hostname des zugreifenden Rechners  
• Uhrzeit der Serveranfrage 
• IP-Adresse  
 
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen.  
 
Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien 
Darstellung und der Optimierung seiner Website – hierzu müssen die Server-Log-
Files erfasst werden. 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 
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Kontaktformular 
 
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre 
Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen 
Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von 
Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre 
Einwilligung weiter.  
 
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit 
ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie 
können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose 
Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.  
 
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie 
uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder 
der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener 
Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – 
insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 
 
Anfrage per E-Mail, Telefon oder Telefax  
 
Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon oder Telefax kontaktieren, wird Ihre Anfrage 
inklusive aller daraus hervorgehenden personenbezogenen Daten (Name, 
Anfrage) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens bei uns gespeichert und 
verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 
 
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, 
sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen 
Fällen beruht die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) 
und / oder auf unseren berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), da wir 
ein berechtigtes Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten 
Anfragen haben. 
 
Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, 
bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen 
oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener 
Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – 
insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.  
 
Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten)  
 
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für 
die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des 
Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines 
Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten 
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über die Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten) erheben, 
verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die 
Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen.  
 
Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder 
Beendigung der Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen 
bleiben unberührt. 
 

 
4. Job Applications  

 
We offer website visitors the opportunity to submit job applications to us (e.g. 
via e-mail, via postal services on by submitting the online job application form). 
Below, we will brief you on the scope, purpose and use of the personal data 
collected from you in conjunction with the application process. We assure you 
that the collection, processing and use of your data will occur in compliance with 
the applicable data privacy rights and all other statutory provisions and that your 
data will always be treated as strictly confidential.  
 
Scope and purpose of the collection of data  
If you submit a job application to us, we will process any affiliated personal data 
(e.g. contact and communications data, application documents, notes taken 
during job interviews, etc.), if they are required to make a decision concerning 
the establishment or an employment relationship. The legal grounds for the 
aforementioned are § 26 New GDPR according to German Law (Negotiation of an 
Employment Relationship), Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR (General Contract 
Negotiations) and – provided you have given us your consent – Art. 6 Sect. 1 lit. 
a GDPR. You may revoke any consent given at any time. Within our company, your 
personal data will only be shared with individuals who are involved in the 
processing of your job application.If your job application should result in your 
recruitment, the data you have submitted will be archived on the grounds of § 
26 New GDPR and Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR for the purpose of implementing the 
employment relationship in our data processing system.  
 
Data Archiving Period 
If we are unable to make you a job offer or you reject a job offer or withdraw 
your application, we reserve the right to retain the data you have submitted on 
the basis of our legitimate interests (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO) for up to 6 months 
from the end of the application procedure (rejection or withdrawal of the 
application). Afterwards the data will be deleted, and the physical application 
documents will be destroyed. The storage serves in particular as evidence in the 
event of a legal dispute. If it is evident that the data will be required after the 
expiry of the 6-month period (e.g. due to an impending or pending legal dispute), 
deletion will only take place when the purpose for further storage no longer 
applies.  
 
Longer storage may also take place if you have given your agreement (Article 6 
(1) (a) GDPR) or if statutory data retention requirements preclude the deletion. 
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Datenschutzbestimmungen Bewerbungsverfahren 

 
Insofern Sie sich bei uns bewerben, egal ob auf eine ausgeschriebene Stelle 
oder initiativ, verarbeiten wir Ihre Daten zur Durchführung des 
Auswahlprozesses.  

Grundsätzlich verarbeiten im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens nur die 
Daten, die Sie uns selbst übermittelt haben. Eine Hinzuziehung weiterer 
Quellen kommt allenfalls nach Information und Rücksprache mit Ihnen in 
Betracht. Beispielsweise, ob wir uns an einen ehemaligen Arbeitgeber 
wenden dürfen. 

Rechtsgrundlage für die Durchführung eines Bewerbungsverfahrens ist §26 
BDSG i.v.m Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Anbahnung Arbeitsvertrag). Insofern 
Sie uns Ihre Einwilligung zur längerfristigen Speicherung Ihrer Daten erteilen 
erfolgt diese auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs 1 lit. a DSGVO. 

Löschfristen Bewerberdaten 

 
Wir löschen Bewerberdaten maximal 4 Monate nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens. Der Zweck der Datenverarbeitung ist grundsätzlich 
mit dem Ende des Auswahlverfahrens nicht mehr gegeben, jedoch haben 
wir ein berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) daran, uns gegen 
etwaige Ansprüche abgelehnter Bewerber verteidigen zu können. Wenn Sie 
den Eindruck haben, dass Ihre Interessen an einer sofortigen Löschung 
überwiegen, haben Sie die Möglichkeiten uns dazu aufzufordern. Wir werden 
Ihr Anliegen im Anschluss prüfen und Ihnen eine Rückmeldung geben. 

Nach dem Ablauf der oben genannten Frist werden Ihre Daten gelöscht, es 
sei denn, wir müssen uns zum, Beispiel in einem laufenden Verfahren, 
beispielsweise aufgrund einer Klage nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz, verteidigen. In diesem Fall löschen wir Ihre Daten 
nach Abschluss des Verfahrens, vorbehaltlich es liegen keine gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen vor. 

Wenn wir Ihre Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung längerfristig speichern 
dürfen, löschen wir Ihre Daten, wenn Sie uns dazu auffordern und Ihre 
Einwilligung widerrufen. Gegebenenfalls löschen wir Ihre Daten auch vor 
dem Widerruf Ihrer Einwilligung, wenn abzusehen ist, dass keine Stelle 
verfügbar sein wird. 

Aufnahme in unseren Bewerberpool 
 
Insofern wir Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt keine Stelle anbieten können, 
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fragen wir Sie eventuell nach Ihrer Einwilligung zur weiteren Speicherung 
Ihrer Daten. Dies dient dem Zweck, Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt eine 
passende Stelle anzubieten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer 
Daten in unserem Bewerberpool ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Aba. 1 lit. a 
DSGVO). Selbstverständlich können Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wenn Sie Ihre Einwilligung nicht 
innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren selbst widerrufen, löschen wir 
Ihre Daten spätestens dann aus unserem Bewerberpool. 

 
 

5. Rechte der betroffenen Person 
 

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 
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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 
- Löschpflicht 

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. 
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(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 
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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.  
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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 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. 

 

 
 

 

 
 
 


