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Datenschutzerklärung  

 
 

Wir f reuen uns sehr über Ihr  Interesse an 

unserem Unternehmen. Datenschutz hat 

einen besonders hohen Stel lenwert  für  d ie 

Geschäfts lei tung der F irma onel i -

ne.WebDesign (Inhaber: Carsten Schmi tt) ,  

im Folgenden onel ine.WebDesign genannt.  

Eine Nutzung der  Internetsei ten der  Fi rma 

onel ine.WebDesign ist  grundsätzl ich ohne 

jede Angabe personenbezogener Daten 

mögl ich.  Sofern eine betroffene Person 

besondere Services unseres Unterneh-

mens über unsere Internetse i te  in  An s-

pruch nehmen möchte,  könnte jedoch eine 

Verarbei tung personenbezogener Daten 

erforderl ich werden.  Ist  die  Verarbei tung 

personenbezogener Daten er forderl ich und 

besteht für  e ine solche Verarbeitung keine 

gesetzl iche Grundlage,  ho len wir  generel l  

eine Einwi l l igung der  betroffenen Person 

ein.  

 

Die Verarbei tung personenbezogener Da-

ten,  beisp ielsweise des Namens,  der An-

schri f t ,  E-Mai l -Adresse oder Telefonnum-

mer einer  betrof fenen Person,  er folg t  ste ts 

im Einklang mit  der  Datenschutz -

Grundverordnung und in Übereinst immung 

mit  den für  die  Fi rma onel ine.WebDesign 

geltenden landesspezi f ischen Daten-

schutzbest immungen.  Mi t tels  dieser  D a-

tenschutzerklärung möchte unser Unte r-

nehmen die Öffent l ichkei t  über  Art,  Um-

fang und Zweck der  von uns erhobenen, 

genutzten und verarbeite ten personenb e-

zogenen Daten in formieren.  Ferner  werden 

betroffene Personen mittels  dieser  Date n-

schutzerk lärung über die  ihnen zustehe n-

den Rechte aufgeklärt .  

 

Die F irma onel ine.W ebDesign hat  als  für  

die  Verarbei tung Verantwort l icher  zahlre i-

che technische und organisatorische Maß-

nahmen umgesetzt,  um einen mögl ichst  

lückenlosen Schutz der über diese Inte r-

netsei te verarbei teten personenbezogenen 

Daten s icherzustel len. Dennoch können 

Internetbasierte  Datenübert ragungen 

grundsätzl ich Sicherheits lücken aufwe i-

sen,  sodass e in  absoluter  Schutz n icht  

gewährle istet  werden kann.  Aus diesem 

Grund steht es jeder betroffenen Person 

f rei ,  personenbezogene Daten auch auf 

al ternat iven W egen,  beispielsweise tele f o-

nisch, an uns zu übermitteln.  

 

1. Begriffsbestimmungen 

 

Die Datenschutzerklärung der  Fi rma onel i -

ne.WebDesign beruht  auf  den Begri f f l ich-

kei ten,  die durch den Europäischen Ric h-

t l in ien-  und Verordnungsgeber be im Erlass 

der  Datenschutz-Grundverordnung (DS-

GVO) verwendet  wurden. Unsere Date n-

schutzerk lärung sol l  sowohl  für  die  Öffen t-

l ichkeit  als  auch für  unsere Kunden und  

Geschäftspartner  einfach lesbar und ve r-

ständl ich sein.  Um dies zu gewähr leisten, 

möchten wi r  vorab die verwendeten Be-

gri f f l ichkei ten erläutern.  
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Wir verwenden in  dieser  Datenschutzerkl ä-

rung unter  anderem die folgenden Begr i f-

fe:  

 

a) personenbezogene Daten  

 

Personenbezogene Daten sind al le  Info r-

mationen,  die  s ich auf  eine ident i f izierte  

oder ident i f izierbare natürl iche Person ( im 

Folgenden „betrof fene Person“)  beziehen. 

Als ident i f izierbar  wird e ine natürl iche 

Person angesehen,  die direkt oder ind i-

rekt,  insbesondere mi t tels  Zuordnung zu 

einer  Kennung wie einem Namen,  zu einer  

Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer 

Onl ine-Kennung oder zu einem oder meh-

reren besonderen Merkmalen,  die  Aus-

druck der  physischen, physiologischen, 

genetischen,  psychischen,  wi rtschaft l i -

chen,  kul turel len oder sozialen Ident i tät  

dieser  natürl ichen Person s ind,  ident i f i -

z iert  werden kann.  

 

b) betroffene Person 

 

Betroffene Person ist  jede ident i f izierte 

oder ident i f izierbare natürl iche Person,  

deren personenbezogene Daten von dem 

für  d ie  Verarbei tung Verantwort l ichen ve r-

arbei tet  werden.  

 

c)  Verarbei tung 

 

Verarbeitung ist  jeder  mi t  oder ohne Hi l fe  

automatis ierter  Verfahren ausgeführ te 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe 

im Zusammenhang mit personenbezoge-

nen Daten wie das Erheben,  das Erfassen, 

die Organisat ion,  das Ordnen, die  Spe i-

cherung,  die  Anpassung oder Verände-

rung,  das Auslesen,  das Abfragen,  die 

Verwendung, die Of fenlegung durch Übe r-

mit t lung,  Verbrei tung oder eine andere 

Form der Berei ts tel lung,  den Abgleich oder 

die  Verknüpfung,  die  Einschränkung,  das 

Löschen oder die  Vernichtung.  

d) Einschränkung der Verarbeitung 

 

Einschränkung der  Verarbei tung ist  die 

Markierung gespeicherter  personenbezo-

gener Daten mi t  dem Ziel ,  ihre künf t ige 

Verarbeitung einzuschränken.  

 

e) Prof i l ing 

 

Prof i l ing ist  jede Art  der  automatis ier ten 

Verarbeitung personenbezogener Da ten, 

die  dar in  besteht ,  dass diese personenb e-

zogenen Daten verwendet  werden,  um 

best immte persönl iche Aspekte,  d ie  s ich 

auf  eine natürl iche Person beziehen,  zu 

bewerten,  insbesondere, um Aspekte be-

zügl ich Arbeits leis tung, wi r tschaf t l icher 

Lage,  Gesundhei t ,  persönl icher  Vor l ieben, 

Interessen, Zuver lässigkeit ,  Verhalten, 

Aufenthal tsor t  oder Ortswechsel  d ieser 

natür l ichen Person zu analys ieren oder 

vorherzusagen.  

 

f )  Pseudonymisierung 

 

Pseudonymisierung ist  d ie  Verarbeitung 

personenbezogener Daten in  einer  Wei se, 

auf  welche die  personenbezogenen Daten 

ohne Hinzuziehung zusätzl icher Inform a-

t ionen nicht  mehr einer spezi f ischen b e-

t rof fenen Person zugeordnet  werden kön-

nen,  sofern diese zusätzl ichen Informati o-

nen gesondert  aufbewahrt  werden und 

technischen und organ isatorischen Maß-

nahmen unterl iegen,  die  gewährleisten, 

dass die personenbezogenen Daten nicht 

einer  ident i f izierten oder ident i f izierbaren 

natür l ichen Person zugewiesen werden.  

 

g)  Verantwort l icher  oder für  d ie  Verarbe i -

tung Verantwort l icher  

 

Verantwort l icher  oder für  die  Verarbeitung 

Verantwort l icher  ist  die natürl iche oder 

jur ist ische Person,  Behörde,  Einr ichtung 

oder andere Stel le , d ie  al lein oder g e-
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meinsam mi t  anderen über die  Zwecke und 

Mi t tel  der  Verarbeitung von personenb e-

zogenen Daten entscheidet.  Sind die  Zwe-

cke und Mit tel  dieser Verarbeitung durch 

das Unionsrecht  oder das Recht  der  Mi t g-

l iedstaaten vorgegeben, so kann der Ve r-

antwort l iche beziehungsweise können die  

best immten Kri ter ien seiner  Benennung 

nach dem Unionsrecht  oder dem Recht  der 

Mi tgl iedstaaten vorgesehen werden.  

 

h) Auft ragsverarbei ter  

 

Auft ragsverarbei ter  ist  eine natür l iche 

oder jur is t ische Person, Behörde,  Einr ic h-

tung oder andere Stel le,  die  personenb e-

zogene Daten im Auft rag des Verantwort l i -

chen verarbeitet.  

 

i )  Empfänger 

 

Empfänger is t  eine natür l iche oder jur ist i -

sche Person,  Behörde, Einr ichtung oder 

andere Stel le,  der personenbezogene D a-

ten offengelegt  werden, unabhängig d a-

von, ob es sich bei  ihr um einen Dri t ten 

handel t  oder nicht.  Behörden,  die  im Ra h-

men eines best immten Unte rsuchungsauf-

t rags nach dem Unionsrecht  oder dem 

Recht  der  Mi tgl iedstaaten mögl icherweise 

personenbezogene Daten erhalten,  ge l ten 

jedoch nicht  als Empfänger.  

 

j )  Dri t ter  

 

Dri t ter  ist  eine natürl iche oder jur is t ische 

Person,  Behörde,  Einr ichtung oder andere 

Stel le außer der  betrof fenen Person,  dem 

Verantwort l ichen,  dem Auftragsverarbeiter 

und den Personen,  d ie  unter  der  unmitte l-

baren Verantwortung des Verantwort l ichen 

oder des Auft ragsverarbei ters  befugt  s ind, 

die  personenbezogenen Daten zu vera r-

be i ten. 

 

k)  Einwi l l igung 

Einwi l l igung is t  jede von der  betrof fenen 

Person freiwi l l ig  für  den best immten Fal l  in 

in formier ter  Weise und unmissverständl ich 

abgegebene Wil lensbekundung in  Form 

einer  Erklärung oder einer  sonst igen e in-

deutigen bestät igenden Handlung,  m i t  der  

die betrof fene Person zu verstehen gib t,  

dass sie  mit  der  Verarbei tung der  s ie  b e-

t ref fenden personenbezogenen Daten ein-

verstanden ist .  

 

2. Name und Anschrift des für 

die Verarbeitung Verantwortl i-

chen 

 

Verantwort l icher  im Sinne der  Daten-

schutz-Grundverordnung, sonst iger  in  den 

Mi tgl iedstaaten der  Europäischen Union 

geltenden Datenschutzgesetze und and e-

rer  Best immungen mi t  datenschutzrecht l i -

chem Charakter ist  die :  

 

onel ine.WebDesign ( Inh.:  Carsten Schmit t)  

Borchener Str.  150 33098 Paderborn, 

NRW 

 

Tel. :  05251-876354 E-Mai l :  info@one-l .de 

Website: www.one-l .de 

 

3. Cookies 

 

Die Internetsei ten der  onel ine.WebDesign 

verwenden Cookies.  Cookies sind Textd a-

teien,  welche über einen Internetbrowser 

auf einem Computersystem abgelegt  und 

gespeichert  werden.  

 

Zahlre iche Internetsei ten und Server  ve r-

wenden Cookies.  Viele  Cookies enthalten 

eine sogenannte Cookie- ID.  Eine Cookie -

ID ist  eine eindeutige Kennung des Co o-

kies.  Sie besteht  aus einer  Zeichenfolge, 

durch welche Internetsei ten und Server 

dem konkreten Internetbrowser zugeordnet 
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werden können,  in  dem das Cookie ge-

speichert wurde. Dies ermögl icht  es den 

besuchten Internetsei ten und Servern,  den 

individuel len Browser der  betrof fenen Pe r-

son von anderen Internetbrowsern, d ie 

andere Cookies enthalten,  zu untersche i-

den.  Ein best immter Internetbrowser kann 

über die  eindeutige Cookie -ID wiederer-

kannt und ident i f iziert  werden.  

 

Durch den Einsatz von Cookies kann die 

Fi rma onel ine.WebDesign den Nutzern 

dieser  Internetsei te  nutzer freundl ichere 

Services berei ts tel len,  die  ohne  die  Coo-

kie-Setzung nicht mögl ich wären.  

 

Mi t tels  e ines Cookies können die  Inform a-

t ionen und Angebote auf unserer Interne t-

sei te  im Sinne des Benutzers  opt imier t  

werden.  Cookies ermögl ichen uns,  wie 

berei ts  erwähnt,  d ie  Benutzer  unserer 

Internetsei te  wiederzuerkennen.  Zweck 

dieser  W iedererkennung ist  es ,  den Nu t-

zern die  Verwendung unserer  Internetsei te  

zu erleichtern.  Der Benutzer  e iner  Inte r-

netsei te,  die  Cookies verwendet,  muss 

beispielsweise n icht  bei  jedem Besuch der 

Internetsei te  erneut seine Zugangsdate n 

eingeben,  wei l  dies von der  Internetsei te 

und dem auf  dem Computersystem des 

Benutzers  abgelegten Cookie übernommen 

wird.  Ein weiteres Beispie l  ist  das Cookie 

eines Warenkorbes im Onl ine -Shop.  Der 

Onl ine-Shop merkt  s ich die  Art ikel ,  die  ein 

Kunde in  den vir tuel len Warenkorb gelegt  

hat,  über ein  Cookie.  

 

Die betroffene Person kann die  Setzung 

von Cookies durch unsere Internetsei te 

jederzei t  mit tels  einer entsprechenden 

Einste l lung des genutzten In ternetbro w-

sers  verhindern und dami t  der  Setzung von 

Cookies dauerhaf t  widersprechen.  Ferner 

können berei ts  gesetzte Cookies jederzei t  

über  einen In ternetbrowser oder andere 

Softwareprogramme gelöscht  werden.  Dies 

is t  in  al len gängigen Internetbrowsern 

mögl ich.  Deakt iviert  die  betroffene Person 

die  Setzung von Cookies in  dem genutzten 

Internetbrowser, s ind unter  Umständen 

nicht  al le  Funkt ionen unserer  Internetsei te 

vol lumfängl ich nutzbar.  

 

4. Erfassung von allgemeinen 

Daten und Informationen 

 

Die Internetsei te  der  Fi rma onel i -

ne.WebDesign er fasst  mit  jedem Aufruf  der 

Internetsei te  durch eine betroffene Person 

oder ein automatis iertes System eine Re i-

he von al lgemeinen Daten und Informati o-

nen.  Diese a l lgemeinen Daten und Info r-

mationen werden in  den Logfi les  des Se r-

vers  gespeichert.  Er fasst  werden können 

die  (1)  verwendeten Browsertypen und 

Versionen, (2)  das vom zugrei fenden Sys-

tem verwendete Betr iebssystem, (3)  die 

Internetsei te , von welcher ein  zugrei fe n-

des System auf  unsere Internetsei te  g e-

langt  (sogenannte Referrer),  (4)  die  Un-

terwebseiten,  welche über e in  zugrei fe n-

des System auf  unserer In ternetse i te  a n-

gesteuert  werden,  (5)  das Datum und die  

Uhrzei t  eines Zugri f fs  auf  die  Internetse i -

te,  (6)  eine Internet -Protokol l -Adresse (IP-

Adresse),  (7)  der  Internet -Service-Provider  

des zugre i fenden Systems und (8)  sonst i -

ge ähnl iche Daten und In formationen,  die  

der Gefahrenabwehr im Fal le  von Angri f fen 

auf  unsere informat ionstechnologischen 

Systeme dienen.  

 

Bei  der  Nutzung dieser  al lgemeinen Daten 

und Informationen zieht die  Fi rma onel i -

ne.WebDesign keine Rückschlüsse auf  die 

betroffene Person. Diese Informationen 

werden vielmehr benötig t,  um (1)  die  I n-

hal te  unserer  In ternetsei te  korrekt  auszu-

l iefern,  (2)  die  Inha l te  unserer  In ternetse i-

te sowie die  Werbung für diese zu opt imi e-

ren,  (3)  d ie  dauerhaf te  Funkt ionsfähigkei t  
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unserer  informationstechnologischen Sys-

teme und der  Technik  unserer  In te rnetsei -

te  zu gewährle isten sowie (4)  um Strafve r-

folgungsbehörden im Fal le  eines Cyber-

angri f fes  die  zur  Strafverfolgung notwe n-

digen Informat ionen berei tzuste l len.  Diese 

anonym erhobenen Daten und Informati o-

nen werden durch die  F irma onel i -

ne.WebDesign daher einersei ts  stat ist isch 

und ferner  mi t  dem Ziel  ausgewertet,  den 

Datenschutz und die  Datensicherhei t  in 

unserem Unternehmen zu erhöhen,  um 

le tzt l ich ein  opt imales Schutzn iveau für  

die  von uns verarbei teten personenbezo-

genen Daten sicherzustel len.  Die anon y-

men Daten der  Server -Logfi les  werden 

getrennt  von al len durch eine betroff ene 

Person angegebenen personenbezogenen 

Daten gespeichert .  

 

5. Kontaktmöglichkeiten über 

die Internetseite 

 

Die Internetsei te  der  Fi rma onel i -

ne.WebDesign enthäl t  aufgrund von ge-

setzl ichen Vorschri f ten Angaben,  d ie  eine 

schnel le  elektronische Kontaktaufnah me 

zu unserem Unternehmen sowie eine un-

mit telbare Kommunikat ion mit  uns ermögl i -

chen,  was ebenfal ls  e ine al lgemeine A d-

resse der  sogenannten elekt ron ischen 

Post  (E-Mai l -Adresse) umfasst .  Sofern 

eine betroffene Person per  E -Mai l  oder 

über ein  Kontaktformular  den Kontakt  mit  

dem für  d ie  Verarbe i tung Verantwort l ichen 

aufnimmt,  werden d ie  von der  betrof fenen 

Person übermittel ten personenbezogenen 

Daten automatisch gespeichert.  Solche auf  

f reiwi l l iger  Basis  von einer  betro f fenen 

Person an den für  d ie  Verarbeitung Ver-

antwort l ichen übermittel ten personenbezo-

genen Daten werden für  Zwecke der  Bea r-

bei tung oder der  Kontaktaufnahme zur  

betroffenen Person gespeichert.  Es erfolgt  

keine Weitergabe dieser personenbezog e-

nen Daten an Dri t te.  

 

6. Routinemäßige Löschung 

und Sperrung von personenbe-

zogenen Daten 

 

Der für  d ie  Verarbeitung Verantwort l iche 

verarbeitet  und speichert  personenbezo-

gene Daten der  betroffenen Person nur  für 

den Zeit raum, der  zur Erreichung des 

Speicherungszwecks erforderl ich ist  oder 

sofern dies durch den Eu ropäischen Rich-

t l in ien-  und Verordnungsgeber oder e inen 

anderen Gesetzgeber in  Gesetzen oder 

Vorschri f ten,  welchen der  für  d ie  Vera rbei-

tung Verantwort l iche unterl iegt,  vorges e-

hen wurde.  

 

Entfäl l t  der  Speicherungszweck oder läuf t  

eine vom Europäischen Richt l in ien-  und 

Verordnungsgeber oder einem anderen 

zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene 

Speicherf r ist  ab,  werden d ie  personenb e-

zogenen Daten rout inemäßig und entspr e-

chend den gesetzl ichen Vorschri f ten ge-

sperr t  oder gelöscht.  

 

7. Rechte der betroffenen Per-

sonen 

 

a) Recht  auf Bestät igung  

 

Jede betroffene Person hat  das vom Euro-

päischen Richt l in ien - und Verordnungsge-

ber eingeräumte Recht,  von dem für  die  

Verarbeitung Verantwort l ichen eine Best ä-

t igung darüber zu verlangen,  ob sie  betre f-

fende personenbezogene Da ten verarbe i-

tet  werden.  Möchte eine betroffene Person 

dieses Bestät igungsrecht in  Anspruch 

nehmen,  kann sie  s ich hierzu jede rzei t  an 

einen Mitarbei ter  des für  die  Verarbei tung 

Verantwort l ichen wenden.  



6 
 

 

b) Recht  auf Auskunf t  

 

Jede von der  Verarbei tung personenbezo-

gener Daten betroffene Person hat  das 

vom Europäischen Richt l in ien -  und Ver-

ordnungsgeber gewährte Recht,  jederzei t  

von dem für  die  Vera rbeitung Verantwort l i -

chen unentgelt l iche Auskunft  über die  zu 

seiner  Person gespeicherten personenb e-

zogenen Daten und eine Kopie dieser 

Auskunft  zu erhalten.  Ferner  hat  der  Euro-

päische Richt l in ien-  und Verordnungsge-

ber der betrof fenen Person Auskunft  über 

folgende Informationen zugestanden:  

 

-  die  Verarbei tungszwecke  

 

-  die  Kategorien personenbezogener Da-

ten, die vera rbei tet  werden 

 

-  die  Empfänger oder Kategor ien von Em p-

fängern,  gegenüber denen d ie  personen-

bezogenen Daten offengelegt  worden sind 

oder noch of fengelegt  werden,  insbeso n-

dere bei  Empfängern in Dri t t ländern oder 

be i  in ternat ionalen Organisat ionenfal ls 

mögl ich die  geplante Dauer,  für  die  die 

personenbezogenen Daten gespeichert 

werden,  oder,  fal ls dies nicht mögl ich ist ,  

die  Kri ter ien für  die  Fest legung d ieser  

Dauer 

 

-  das Bestehen eines Rechts auf  Bericht i -

gung oder Löschung der  s ie  betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf  Ei n-

schränkung der  Verarbei tung durch den 

Verantwort l ichen oder e ines W iderspruch s-

rechts  gegen diese Verarbeitung  

 

-  das Bestehen eines Beschwerderechts 

be i  einer  Aufsichtsbehörde, wenn die pe r-

sonenbezogenen Daten nicht  bei  der  be-

t rof fenen Person erhoben werden:  Al le 

verfügbaren Informationen über d ie  Her-

kunft  der  Daten 

 

-  das Bestehen einer automatis ierten En t-

scheidungsf indung einschl ießl ich Prof i l ing 

gemäß Art ikel  22 Abs.1 und 4 DS-GVO 

und —  zumindest in d iesen Fäl len —  aus-

sagekräft ige In formationen über die  invo l-

v ierte  Logik  sowie die  Tragwei te  und die 

angestrebten Auswirkungen e iner derart i -

gen Verarbei tung für d ie betroffene Person 

 

Ferner  steht der  betroffenen Person e in 

Auskunftsrecht  darüber zu,  ob personen-

bezogene Daten an e in Dri t t land oder an 

eine in ternat ionale Organisat ion übermi t -

tel t  wurden.  Sofern dies der  Fal l  is t ,  so 

steht  der betroffenen Person im Übrige n 

das Recht  zu,  Auskunf t  über die  geeign e-

ten Garant ien im Zusammenhang mi t  der  

Übermitt lung zu erhal ten.  

 

Möchte eine betroffene Person d ieses 

Auskunftsrecht  in  Anspruch nehmen,  kann 

sie  s ich hierzu jederze i t  an einen Mi tarbe i-

ter  des für  die  Verarbeitung Verantwort l i -

chen wenden.  

 

c)  Recht  auf  Bericht igung  

 

Jede von der  Verarbei tung personenbezo-

gener Daten betroffene Person hat  das 

vom Europäischen Richt l in ien -  und Ver-

ordnungsgeber gewährte Recht,  die  unve r-

zügl iche Bericht igung sie  betreffender 

unricht iger  personenbezogener Daten zu 

verlangen.  Ferner s teht der betro ffenen 

Person das Recht  zu,  unter  Berücksicht i -

gung der  Zwecke der  Verarbeitung,  die  

Vervol lständigung unvol ls tändiger  pers o-

nenbezogener Daten —  auch mit tels  einer 

ergänzenden Erk lärung —  zu verlangen. 

Möchte eine betroffene Person dieses B e-

r icht igungsrecht  in  Anspruch nehmen,  

kann sie  s ich hierzu jederze i t  an einen 

Mi tarbei ter  des für die  Verarbeitung Ve r-

antwort l ichen wenden.  
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d) Recht auf  Löschung (Recht  auf Verge s-

sen werden) 

 

Jede von der  Verarbei tung personenbezo-

gener Daten betroffene Person hat  das 

vom Europäischen Richt l in ien -  und Ver-

ordnungsgeber gewährte Recht,  von dem 

Verantwort l ichen zu verlangen,  dass die  

s ie  betreffenden personenbezogenen Da-

ten unverzügl ich gelöscht  werden,  sofern 

einer  der  folgenden Gründe zutr i f f t  und 

sowei t  die  Verarbeitung n icht  erforder l ich 

is t :  

 

Die personenbezogenen Daten wurden für 

solche Zwecke erhoben oder auf sonst ige 

Weise verarbeite t,  für welche sie nicht  

mehr notwendig s ind.  

 

Die betroffene Person widerruft  ih re Ein-

wi l l igung, auf  die s ich die  Verarbeitung 

gemäß Art.  6  Abs.  1  Buchstabe a DS-GVO 

oder Art.  9  Abs.  2  Buchstabe a DS-GVO 

stützte, und es fehl t  an einer anderweit i -

gen Rechtsgrundlage für die Verarbei tung.  

 

Die betroffene Person legt  gemäß Art.  21 

Abs.  1  DS-GVO Widerspruch gegen die 

Verarbe i tung ein,  und es l iegen keine vo r-

rangigen berecht igten Gründe für  die  Ve r-

arbei tung vor,  oder die betroffene Person 

legt  gemäß Art.  21 Abs.  2  DS-GVO Wider-

spruch gegen die  Verarbe i tung ein .  

 

Die personenbezogenen Daten wu rden 

unrechtmäßig verarbeite t.  

 

Die Löschung der  personenbezogenen 

Daten is t  zur  Erfül lung einer recht l ichen 

Verpf l ichtung nach dem Unionsrecht oder 

dem Recht  der  Mi tgl iedstaaten erforde r-

l ich, dem der Verantwor t l iche unter l iegt .  

 

Die personenbezogenen Daten wurden in 

Bezug auf  angebotene Dienste der  Info r-

mationsgesel lschaft  gemäß Art.  8  Abs.  1 

DS-GVO erhoben 

 

Sofern einer  der  oben genannten Gründe 

zutr i f f t  und e ine betrof fene Person die 

Löschung von personenbezogenen Daten,  

die bei  der Firma onel ine.WebDesign g e-

speichert  s ind,  veranlassen möchte,  kann 

sie  s ich hierzu jederze i t  an einen Mi tarbe i-

ter  des für  die  Verarbeitung Verantwort l i -

chen wenden. Der Mitarbei ter  der  onel i -

ne.WebDesign wi rd veranlassen,  dass dem 

Löschver langen unverzügl ich nachgeko m-

men wird.  

 

Wurden die  personenbezogenen Daten von 

der  Firma onel ine.WebDesign öffent l ich 

gemacht  und ist  unser Untern ehmen als 

Verantwort l icher  gemäß Art .  17 Abs.  1  DS -

GVO zur Löschung der personenbezoge-

nen Daten verpf l ichtet,  so t r i f f t  d ie onel i -

ne.WebDesign unter  Berücksic ht igung der  

verfügbaren Technologie und der  Impl e-

mentierungskosten angemessene Ma ß-

nahmen,  auch technischer Art,  um andere 

für  die  Datenverarbeitung Verantwort l iche, 

welche die  veröffent l ichten personenbezo-

genen Daten verarbeiten,  darüber in  Ken n-

tnis  zu setzen,  dass die  betroffene Person 

von diesen anderen für  die  Datenverarbe i-

tung Verantwort l ichen d ie  Löschung sämt-

l icher  Links zu diesen personenbezogenen 

Daten oder von Kopien oder Repl ikat ionen 

dieser  personenbezogenen Daten verlangt  

hat,  soweit  die  Verarbei tung nicht erfo r-

derl ich ist .  Der Mi tarbei ter  der  Fi rma on e-

l ine.W ebDesign wi rd im Einzel fal l  das 

Notwendige veranlassen.  

 

e)  Recht  auf  Einschränkung der  Verarbe i -

tung 

 

Jede von der  Verarbei tung personenbezo-

gener Daten betroffene Person hat  das 

vom Europäischen Richt l in ien -  und Ver-

ordnungsgeber gewährte Recht,  von dem 
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Verantwort l ichen die  Einschränkung de r  

Verarbeitung zu verlangen,  wenn eine der 

folgenden Voraussetzungen gegeben ist :  

 

Die Richt igkei t  der  personenbezogenen 

Daten wi rd von der betroffenen Person 

bestr i t ten,  und zwar für  eine Dauer,  die  es 

dem Verantwort l ichen ermögl icht,  die 

Richt igkei t  der  personenbezogenen Daten 

zu überprüfen.  

 

Die Verarbei tung is t  unrechtmäßig, die 

betroffene Person lehnt  die Löschung der 

personenbezogenen Daten ab und verlangt 

stattdessen die  Einschränkung der  Nu t-

zung der personenbezogenen Daten.  

 

Der Verantwort l iche benö tigt  d ie perso-

nenbezogenen Daten für  die  Zwecke der  

Verarbeitung nicht länger,  die  betrof fene 

Person benötig t  s ie  jedoch zur  Gel tendm a-

chung,  Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen.  

 

Die betrof fene Person hat  W iderspruch 

gegen die  Verarbeitung gem.  Art.  21 Abs.  

1  DS-GVO eingelegt  und es steht  noch 

nicht  fest,  ob die  berecht igten Gründe des 

Verantwort l ichen gegenüber denen der 

betroffenen Person überwiegen.  

 

Sofern eine der  oben genannten Vorau s-

setzungen gegeben is t  und eine betroffene 

Person die  Einschränkung von personen-

bezogenen Daten,  die  bei  der  Firma onel i -

ne.WebDesign gespeichert  s ind,  verlangen 

möchte,  kann s ie s ich hierzu jederzei t  an 

einen Mitarbei ter  des für  die  Verarbei tung 

Verantwort l ichen wenden.  Der Mi tarbei ter  

der  Firma onel ine.W ebDesign wird d ie 

Einschränkung der  Verarbeitung veranla s-

sen. 

 

f )  Recht auf Datenübert ragbarkei t  

 

Jede von der  Verarbei tung personenbezo-

gener Daten betroffene Person hat  das 

vom Europäischen Richt l in ien -  und Ver-

ordnungsgeber gewährte Recht,  die  s ie 

betreffenden personenbezogenen Daten,  

welche durch die  betroffene Person einem 

Verantwort l ichen berei tgestel l t  wurden,  in  

einem strukturier ten,  gängigen und m a-

schinenlesbaren Format zu erhalten.  Sie 

hat  außerdem das Recht ,  diese Daten e i-

nem anderen Verantwort l ichen ohne  Be-

hinderung durch den Verantwort l ichen,  

dem die personenbezogenen Daten berei t-

gestel l t  wurden, zu übermit teln , sofern die  

Verarbeitung auf  der  Einwi l l igung 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 beruht  und die  Ver-

arbei tung mithi l fe  automatis ierter Verfa h-

ren erfo lgt,  sofern d ie  Verarbeitung nicht 

für  die  Wahrnehmung e iner  Aufgabe erfo r-

derl ich ist ,  die  im öffent l ichen In teresse 

l iegt  oder in  Ausübung öf fent l icher  Gewalt  

erfolgt,  welche dem Ve rantwort l ichen über-

t ragen wurde.  

 

Ferner  hat  die  betrof fene Person bei  der 

Ausübung ihres Rechts auf  Datenübe r-

t ragbarkei t  gemäß Art .  20 Abs. 1 DS -GVO 

das Recht ,  zu erwi rken, dass die  pers o-

nenbezogenen Daten di rekt  von einem  

Verantwort l ichen an einen anderen Ve r-

antwort l ichen übermi ttel t  werden,  soweit  

dies technisch machbar is t  und sofern 

hiervon nicht  d ie  Rechte und Freihei ten 

anderer Personen beeinträcht igt werden.  

 

Zur  Geltendmachung des Rechts  auf  D a-

tenübert ragbarkei t  kann sich die  betrof fe-

ne Person jederzei t  an einen Mitarbei ter 

der Firma onel ine.WebDesign wenden.  

 

g) Recht  auf W iderspruch  
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Jede von der  Verarbei tung personenbezo-

gener Daten betroffene Person hat  das 

vom Europäischen Richt l in ien -  und Ver-

ordnungsgeber gewähr te Recht,  aus Grün-

den,  die  s ich aus ihrer  besonderen Si tu a-

t ion ergeben, jederzei t  gegen die  Vera r-

be i tung sie  betreffender personenbezoge-

ner Daten,  die  aufgrund von Art .  6  Abs.  1  

Buchstaben e oder f  DS-GVO erfo lgt,  W i-

derspruch einzulegen.  Dies gi l t  auch für  

ein  auf  diese Best immungen gestütztes 

Prof i l ing.  

 

Die Fi rma onel ine.W ebDesign verarbeitet 

die  personenbezogenen Daten im Fal le  

des W iderspruchs nicht  mehr,  es sei  denn, 

wi r  können zwingende schutzwürdige 

Gründe für  d ie  Vera rbeitung nachweisen,  

die  den Interessen,  Rechten und Freihe i -

ten der  betroffenen Person überwiegen,  

oder die  Verarbeitung dient  der  Gelten d-

machung,  Ausübung oder Verte idigung von 

Rechtsansprüchen.  

 

Verarbeitet  die F irma onel ine.WebDesign 

personenbezogene Daten,  um Direktwe r-

bung zu betreiben,  so hat  die  betroffene 

Person das Recht,  jederze i t  W iderspruch 

gegen die  Verarbeitung der  personenbe-

zogenen Daten zum Zwecke derart iger  

Werbung einzulegen.  Dies gi l t  auch für 

das Prof i l ing, soweit  es  mit  solcher  D i -

rektwerbung in  Verbindung steht.  W ide r-

spricht  die  betrof fene Person gegenüber 

der  onel ine.WebDesign der  Verarbeitung 

für  Zwecke der  Di rektwerbung,  so wird die  

onel ine.WebDesign die personenbezoge-

nen Daten nicht  mehr für  diese Zwecke 

verarbeiten.  

 

Zudem hat  die betrof fene Person das 

Recht ,  aus Gründen,  die  s ich aus ihrer 

besonderen Situat ion ergeben,  gegen d ie 

s ie  betreffende Verarbeitung personenb e-

zogener Daten,  die  bei  der  Firma onel i -

ne.WebDesign zu wissenschaft l ichen oder 

his tor ischen Forschungszwecken oder zu 

stat ist ischen Zwecken gemäß Art.  89 Abs. 

1  DS-GVO erfolgen,  W iderspruch einzule-

gen,  es sei  denn,  eine solche Verarbeitung 

is t  zur Er fül lung einer im öffent l ichen 

Interesse l iegenden Aufgabe erforderl ich.  

 

Zur  Ausübung des Rechts  auf  W iderspruch 

kann sich die  betroffene Person d irekt 

jeden Mi tarbei ter  der  Fi rma onel i -

ne.WebDesign oder einen  anderen Mita r-

be i ter  wenden.  Der betroffenen Person 

steht  es ferner fre i ,  im Zusammenhang mit 

der Nutzung von Diensten der Info rmati-

onsgesel lschaf t ,  ungeachtet  der  Richt l in ie 

2002/58/EG, ihr  W iderspruchsrecht  mi t tels  

automatis ierter Verfahren auszuüben, be i  

denen technische Spezi f ikat ionen verwe n-

det werden. 

 

h)  Automatis ierte  Entscheidungen im Ei n-

zel fal l  e inschl ießl ich Prof i l ing  

 

Jede von der  Verarbei tung personenbezo-

gener Daten betroffene Person hat  das 

vom Europäischen Richt l in ien -  und Ver-

ordnungsgeber gewährte Recht,  nicht  e i -

ner  ausschl ießl ich auf  einer  automatis ie r-

ten Verarbei tung —  e inschl ießl ich Prof i l ing 

—  beruhenden Entscheidung unterworfen 

zu werden,  die ihr  gegenüber recht l iche 

Wirkung entfal tet  oder s ie  in  ähnl icher 

Weise erhebl ich beeinträcht igt ,  sofern die  

Entscheidung (1)  nicht  für  den Abschluss 

oder die  Erfül lung eines Vertrags zwischen 

der betrof fenen Person und dem Veran t-

wort l ichen er forder l ich ist ,  oder  (2)  au f-

grund von Rechtsvorschri f ten der  Union 

oder der Mi tgl iedstaaten,  denen der  Ve r-

antwort l iche unterl iegt,  zulässig is t  und 

diese Rechtsvorschri f ten angemessene 

Maßnahmen zur  W ahrung der  Rechte und 

Freihei ten sowie der  berecht igten Intere s-

sen der  betroffenen Person enthal ten oder 

(3)  mi t  ausdrückl icher Einwi l l igung der  

betroffenen Person er folg t.  
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Is t  die  Entscheidung (1)  für  den Abschluss 

oder die  Erfül lung eines Vertrags zwischen 

der betrof fenen Person und dem Veran t-

wort l ichen erforderl ich oder (2)  er folgt  s ie 

mit  ausdrückl icher  Einwi l l igung der  betro f-

fenen Person,  t r i f f t  d ie  onel ine.WebDesign 

angemessene Maßnahmen,  um die Rechte 

und Freihei ten sowie die berecht igten 

Interessen der  betroffenen Person zu wa h-

ren,  wozu mindestens das Recht  auf  E r-

wi rkung des Eingrei fens einer Person se i-

tens des Verantwort l ichen,  auf  Darlegung 

des eigenen Standpunkts  und auf  Anfech-

tung der  Entscheidung gehört .  

 

Möchte die  betroffene Person Rechte mi t  

Bezug auf  automatis ier te  Entscheidungen 

geltend machen,  kann sie  s ich h ierzu j e-

derzei t  an einen Mi tarbei ter  des für  d ie 

Verarbeitung Veran twort l ichen wenden.  

 

i )  Recht  auf  W iderruf  einer  datenschut z-

recht l ichen Einwi l l igung  

 

Jede von der  Verarbei tung personenbezo-

gener Daten betroffene Person hat  das 

vom Europäischen Richt l in ien -  und Ver-

ordnungsgeber gewährte Recht ,  e ine Ei n-

wi l l igung zur Verarbe i tung personenbezo-

gener Daten jederzei t  zu widerrufen.  

 

Möchte die  betroffene Person ihr  Recht 

auf  W iderruf  einer  Einwi l l igung geltend 

machen,  kann sie  s ich hierzu jederzei t  an 

einen Mitarbei ter  des für  die  Verarbei tung 

Verantwort l ichen wenden. 

 

8. Bestimmungen zu Einsatz 

und Verwendung von Matomo 

 

Der für  d ie  Verarbeitung Verantwort l iche 

hat  auf  d ieser  In ternetsei te  die  Kompone n-

te Matomo in tegr ier t .  Matomo is t  e in Open -

Source-Sof twaretool  zur W eb-Analyse. 

Web-Analyse is t  die  Erhebung,  Sammlung 

und Auswertung von Daten über das Ver-

hal ten von Besuchern von Internetsei ten.  

Ein Web-Analyse-Tool  er fasst  unter  ande-

rem Daten darüber, von welcher Interne t-

sei te  eine betroffene Person auf  eine 

Internetsei te  gekommen is t  (sogenannter 

Referrer),  auf  welche Untersei ten der  

Internetsei te  zugegri f fen oder wie oft  und 

für  welche Verwei ldauer eine Untersei te 

betrachtet  wurde.  Eine Web-Analyse wi rd 

überwiegend zur  Opt imierung einer  In ter-

netsei te und zur  Kosten -Nutzen-Analyse 

von In ternetwerbung eingesetzt .  

 

Die Software wird auf dem Server  des für 

die  Verarbei tung Verantwort l ichen betr i e-

ben,  d ie  datenschutzrecht l ich sensiblen 

Logdateien werden ausschl ießl ich auf  d i e-

sem Server  gespe ichert.  

 

Der Zweck der  Matomo-Komponente ist  die 

Analyse der  Besucherströme auf  unserer  

Internetsei te .  Der für  die  Verarbei tung 

Verantwort l iche nutzt  die  gewonnenen 

Daten und Informationen unter  anderem 

dazu,  die  Nutzung d ieser  In ternetse i te 

auszuwerten,  um Onl ine -Reports,  welche 

die  Akt ivi täten auf  unseren Internetsei ten 

aufzeigen, zusammenzustel len.  

 

Matomo setzt  ein  Cookie auf  dem in form a-

t ionstechnologischen System der betroff e-

nen Person.  Was Cookies s ind,  wurde 

oben berei ts  er läuter t .  Mi t  der  Setzung des 

Cookies  wird uns eine Analyse der  Benu t-

zung unserer  Internetsei te ermögl icht .  

Durch jeden Aufruf  einer  der  Einzelsei ten 

dieser  Internetsei te  wird der  Internetbro w-

ser  auf  dem informat ionstechnolog ischen 

System der betroffenen Person autom a-

t isch durch die  Matomo-Komponente ver-

an lasst,  Daten zum Zwecke der  Onl ine -

Analyse an unseren Server  zu übermit teln . 

Im Rahmen dieses technischen Verfahrens 

erhal ten wir  Kenntnis  über personenbezo-

gene Daten,  wie der  IP-Adresse der  be-
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t rof fenen Person,  die  uns unter  anderem 

dazu dient,  die  Herkunft  der  Besucher und 

Kl icks nachzuvol lziehen.  

 

Mi t tels  des Cookies werden personenb e-

zogene Informationen, be ispielsweise die  

Zugri f fszei t ,  der  Ort,  von welchem ein Zu-

gri f f  ausging und die  Häufigkei t  der Bes u-

che auf  unserer  Internetsei te  gespeic hert .  

Bei  jedem Besuch unserer  Internetsei ten 

werden diese personenbezogenen Daten,  

einschl ießl ich der IP -Adresse des von der 

betroffenen Person genutzten Interneta n-

schlusses,  an unseren Server  übert ragen. 

Diese personenbezogenen Daten we rden 

durch uns gespeichert.  W ir geben diese 

personenbezogenen Daten n icht  an Dri t te  

weiter.  

 

Die betroffene Person kann die  Setzung 

von Cookies durch unsere Internetsei te, 

wie oben berei ts  dargestel l t ,  jederzei t  mi t-

tels  einer  entsprechenden Einstel lung des 

genutzten Inte rnetbrowsers verhindern und 

damit  der  Setzung von Cookies dauerhaft  

widersprechen.  Eine solche Einste l lung 

des genutzten Internetbrowsers würde 

auch verhindern,  dass Matomo ein Cookie 

auf  dem informationstechnologischen Sys-

tem der betroffenen Person setzt .  Zudem 

kann ein  von Matomo berei ts gesetzter  

Cookie jederzei t  über  einen In ternetbro w-

ser  oder andere Softwareprogramme ge-

löscht werden.  

 

Ferner  besteht  für  die  betroffene Person 

die Mögl ichkeit ,  einer  Erfassung der  durch 

den Matomo erzeugten, auf eine Nutzung  

dieser  Internetsei te  bezogenen Daten zu 

widersprechen und eine solche zu verhi n-

dern.  Hierzu muss die  betrof fene Person in 

Ihrem Browser "Do Not Track" e instel len.  

 

Mi t  der  Setzung des Opt -Out-Cookies be-

steht  jedoch die  Mögl ichkeit ,  dass die 

Internetsei ten des für die  Verarbeitung 

Verantwort l ichen für  die  betroffene Person 

nicht mehr vol lumfängl ich nutzbar s ind.  

 

Weitere Informationen und die  gel tenden 

Datenschutzbest immungen von Matomo 

können unter  https:/ /matomo.org/privacy/ 

abgerufen werden.  

 

9. Rechtsgrundlage der Verar-

beitung 

 

Art .  6  I  l i t .  a  DS-GVO dient  unserem Un-

ternehmen als  Rechtsgrundlage für  Vera r-

be i tungsvorgänge,  bei  denen wir  eine Ein-

wi l l igung für  einen best immten Verarbe i-

tungszweck einholen.  Is t  die  Verarbeitung 

personenbezogener Daten zur  Erfü l lung 

eines Vert rags,  dessen Vertragspartei  d ie 

betroffene Person ist ,  erforderl ich,  wie 

dies beispielsweise bei  Verarbe i tungsvor-

gängen der  Fal l  is t ,  die  für  eine Lie ferung 

von Waren oder die  Erbringung einer  son s-

t igen Leis tung oder Gegenleis tung no t-

wendig s ind,  so beruht die  Verarbeitung 

auf  Art .  6  I  l i t .  b  DS-GVO. Gleiches gi l t  für  

solche Verarbei tungsvorgänge die  zur 

Durchführung vo rver trag l icher  Maßnahmen 

erforderl ich s ind,  etwa in  Fäl len von An f-

ragen zur unseren Produkten oder Leis-

tungen.  Unterl iegt  unser Unternehmen 

einer  recht l ichen Verpf l ichtung durch we l-

che eine Verarbeitung von personenbezo-

genen Daten erforder l ich wird, wie be i -

spielsweise zur  Erfül lung steuerl icher  

Pf l ichten, so basier t  die Verarbei tung auf 

Art .  6  I  l i t .  c  DS-GVO. In  sel tenen Fäl len 

könnte die Verarbeitung von personenb e-

zogenen Daten erforder l ich we rden,  um 

lebenswicht ige Interessen der betroffenen 

Person oder einer  anderen natür l ichen 

Person zu schützen. Dies wäre beispiel s -

weise der  Fal l ,  wenn ein  Besucher in  u n-

serem Betr ieb verle tzt werden würde und 

daraufhin  sein Name, sein Alter,  seine 

Krankenkassendaten oder sonst ige l e-
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benswicht ige Informationen an einen Arzt,  

ein Krankenhaus oder sonst ige Dr i t te  we i -

tergegeben werden müssten.  Dann würde 

die Verarbeitung auf  Ar t .  6  I  l i t .  d  DS-GVO 

beruhen.  Letzt l ich könnten Verarbei tung s-

vorgänge auf  Art .  6 I  l i t .  f  DS-GVO beru-

hen.  Auf  dieser  Rechtsgrundlage basieren 

Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der  

vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst 

werden,  wenn die  Verarbeitung zur  Wah-

rung eines berecht ig ten Interesses unse-

res Unternehmens oder eines Dri t ten e r-

forderl ich ist ,  sofern die Interessen, 

Grundrechte und Grundfreihei ten des Be-

t rof fenen nicht  überwiegen.  Solche Vera r-

be i tungsvorgänge sind uns insbesondere 

deshalb gestatte t,  wei l  s ie  durch den Eu-

ropäischen Gesetzgeber besonders e r-

wähnt  wurden.  Er  ver tra t insoweit  die  Au f-

fassung,  dass ein  berecht igtes In teresse 

anzunehmen sein könnte,  wenn die  betro f-

fene Person ein  Kunde des Verantwort l i -

chen ist  (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS -

GVO). 

 

10. Berechtigte Interessen an 

der Verarbeitung, die von dem 

Verantwortlichen oder einem 

Dritten verfolgt werden 

 

Basiert  die  Verarbeitung personenbezog e-

ner Daten auf  Art ike l  6  I  l i t .  f  DS-GVO is t 

unser berecht igtes Interesse die  Durchfü h-

rung unserer  Geschäftstä t igkei t  zugunsten 

des Wohlergehens a l l  unserer  Mitarbei ter  

und unserer Ante i lseigner.  

 

11. Dauer, für die die perso-

nenbezogenen Daten gespei-

chert werden 

 

Das Kri ter ium für  die  Dauer der  Speich e-

rung von personenbezogenen Daten ist  die 

jewei l ige gesetzl iche Aufbewahrungsfr is t .  

Nach Ablauf  der  Frist  werden die  entspre-

chenden Daten rout inemäßig gelöscht ,  

sofern sie n icht  mehr zur Vert ragserfü l lung 

oder Vertragsanbahnung erforderl ich s ind.  

 

12. Gesetzliche oder vertragl i-

che Vorschriften zur Bereitstel-

lung der personenbezogenen 

Daten; Erforderlichkeit für den 

Vertragsabschluss; Verpflich-

tung der betroffenen Person, 

die personenbezogenen Daten 

bereitzustellen; mögliche Fol-

gen der Nichtbereitstellung 

 

Wir k lären Sie darüber auf,  dass die  Be-

rei ts tel lung personenbezogener Daten  zum 

Tei l  gesetzl ich vorgeschrieben ist  (z.B. 

Steuervorschr i f ten)  oder s ich auch aus 

vert ragl ichen Regelungen (z.B.  Angaben 

zum Vertragspartner)  ergeben kann.  M i -

tunter  kann es zu einem Ve rtragsschluss 

erforderl ich sein,  dass e ine betroffene 

Person uns personenbezogene Daten zur  

Verfügung stel l t ,  d ie  in der  Folge durch 

uns verarbei tet  werden müssen.  Die b e-

t rof fene Person is t  beisp ielsweise ve r-

pf l ichtet  uns personenbezogene Daten 

berei tzuste l len,  wenn unser Unternehmen 

mit  ihr  e inen Vertrag abschl ießt.  Eine 

Nichtberei tstel lung der personenbezog e-

nen Daten hätte  zur  Folge,  dass der  Ve r-

t rag mit  dem Betroffenen nicht geschlo s-

sen werden könnte.  Vor e iner  Berei tste l -

lung personenbezogener Daten durch den 

Betroffenen muss sich der  Betroffene an 

einen unserer  Mitarbei ter  wenden.  Unser 

Mi tarbei ter  k lär t  den Betroffenen einze l-

fal lbezogen darüber auf,  ob die  Berei ts te l -

lung der  personenbezogenen Daten ge-

setzl ich oder ver tragl ich vorgeschrieben 

oder für  den Vert ragsabschluss erforde r-
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l ich is t ,  ob eine Verpf l ichtung besteht ,  d ie 

personenbezogenen Daten berei tzustel len,  

und welche Folgen die  Nichtberei tstel lung 

der personenbezogenen Daten hätte .  

 

13. Bestehen einer automati-

sierten Entscheidungsfindung 

 

A ls verantwortungsbewusstes Unterne h-

men verzichten wir  auf  eine automatische 

Entscheidungsf indung oder ein Prof i l ing.  

 

Diese Datenschutzerklärung wurde durch 

den Datenschutzerklärungs -Generator  der 

DGD Deutsche Gesel lschaft  für  Date n-

schutz GmbH, die  a ls Externer  Daten-

schutzbeauft ragter  München tät ig ist ,  in  

Kooperat ion mit  dem Datenschutz Recht s-

anwal t  Christ ian Solmecke ers tel l t .  

 

Paderborn,18. Januar 2019  


