
Datenschutzerklärung
Geltungsbereich
Eine Nutzungder Internetseiten der KBA Kletter-und BoulderArena GmbH ist grundsätzlich
ohne jede AngabepersonenbezogenerDaten möglich.Sofern eine betroffene Person
besondere Servicesunseres Unternehmens über unsere Internetseite in Anspruchnehmen
möchte, könnte jedoch eine Verarbeitungpersonenbezogener Daten erforderlich werden. Ist
die VerarbeitungpersonenbezogenerDaten erforderlich undbesteht für eine solche
Verarbeitung keine gesetzlicheGrundlage, holen wir generell eine Einwilligungder
betroffenen Person ein.
Die Verarbeitungpersonenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift,E-
Mail-Adresseoder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklangmit
der Datenschutz-Grundverordnungund inÜbereinstimmung mit den für die KBA Kletter-
und BoulderArena GmbH geltenden landesspezifischenDatenschutzbestimmungen.
Die KBAKletter-und BoulderArena GmbH hat als für dieVerarbeitungVerantwortlicher
zahlreiche technische und organisatorischeMaßnahmen umgesetzt,um einen möglichst
lückenlosenSchutzder über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten
sicherzustellen.Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich
Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutznicht gewährleistet werden kann.
AusdiesemGrund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogeneDaten auch
auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch,an uns zuübermitteln.

1. Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärungder KBA Kletter-und BoulderArena GmbH beruht auf den
Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien-und Verordnungsgeber beim
Erlass der Datenschutz-Grundverordnung(DSGVO)verwendet wurden. Unsere
Datenschutzerklärungsoll sowohl für dieÖffentlichkeitals auch für unsere Kunden und
Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zugewährleisten,möchten
wir vorab die verwendeten Begrifflichkeitenerläutern.
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärungunter anderem die folgendenBegriffe:
a) personenbezogeneDaten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sichauf eine identifizierteoder
identifizierbarenatürliche Person (im Folgenden„betroffene Person“) beziehen.Als
identifizierbarwird eine natürliche Person angesehen, die direktoder indirekt, insbesondere
mittels Zuordnungzueiner Kennung wie einem Namen, zueiner Kennnummer, zu
Standortdaten, zueiner Online-Kennungoder zueinem oder mehreren besonderen
Merkmalen, die Ausdruckder physischen, physiologischen,genetischen, psychischen,
wirtschaftlichen,kulturellen oder sozialenIdentität dieser natürlichen Person sind,
identifiziertwerden kann.
b) betroffene Person
Betroffene Person ist jede identifizierteoder identifizierbarenatürliche Person, deren
personenbezogeneDaten von dem für die VerarbeitungVerantwortlichen verarbeitet
werden.
c) Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mitoder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang
oder jede solcheVorgangsreiheimZusammenhang mit personenbezogenenDaten wie das
Erheben, das Erfassen, die Organisation,das Ordnen, dieSpeicherung, die Anpassungoder



Veränderung, das Auslesen,das Abfragen,die Verwendung, die Offenlegungdurch
Übermittlung,Verbreitungoder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleichoder die
Verknüpfung,die Einschränkung,das Löschen oder die Vernichtung.
d) Einschränkungder Verarbeitung
Einschränkungder Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogenerDaten
mit dem Ziel, ihre künftigeVerarbeitung einzuschränken.
e) Profiling
Profiling ist jede Artder automatisierten Verarbeitung personenbezogenerDaten, die darin
besteht, dass diese personenbezogenenDaten verwendet werden, um bestimmte
persönliche Aspekte,die sichauf eine natürliche Person beziehen,zubewerten,
insbesondere, um Aspekte bezüglichArbeitsleistung,wirtschaftlicher Lage, Gesundheit,
persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit,Verhalten, Aufenthaltsort oder
Ortswechsel dieser natürlichen Person zuanalysieren oder vorherzusagen.
f) Pseudonymisierung
Pseudonymisierung istdie VerarbeitungpersonenbezogenerDaten in einer Weise, auf
welche die personenbezogenen Daten ohne HinzuziehungzusätzlicherInformationen nicht
mehr einer spezifischenbetroffenen Person zugeordnetwerden können, sofern diese
zusätzlichenInformationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und
organisatorischenMaßnahmen unterliegen,die gewährleisten,dass die personenbezogenen
Daten nicht einer identifiziertenoder identifizierbarennatürlichen Person zugewiesen
werden.
g)Verantwortlicher oder für dieVerarbeitungVerantwortlicher
Verantwortlicher oder für die VerarbeitungVerantwortlicher istdie natürliche oder
juristischePerson, Behörde, Einrichtungoder andere Stelle, die allein oder gemeinsammit
anderen über die Zweckeund Mittel der Verarbeitungvon personenbezogenenDaten
entscheidet. Sind dieZweckeund Mittel dieserVerarbeitungdurch dasUnionsrecht oder das
Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben,so kannder Verantwortliche beziehungsweise
können die bestimmtenKriterien seiner Benennung nach demUnionsrecht oder dem Recht
der Mitgliedstaatenvorgesehenwerden.
h) Auftragsverarbeiter
Auftragsverarbeiter isteine natürliche oder juristischePerson, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, diepersonenbezogeneDaten imAuftragdes Verantwortlichenverarbeitet.
i) Empfänger
Empfänger isteine natürlicheoder juristischePerson, Behörde, Einrichtungoder andere
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegtwerden, unabhängigdavon, ob es sichbei
ihr umeinen Drittenhandelt oder nicht.Behörden, die imRahmen eines bestimmten
Untersuchungsauftragsnach demUnionsrecht oder dem Rechtder Mitgliedstaaten
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedochnicht als Empfänger.
j)Dritter
Dritter isteine natürlicheoder juristischePerson, Behörde, Einrichtungoder andere Stelle
außer der betroffenen Person, demVerantwortlichen,dem Auftragsverarbeiterund den
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortungdes Verantwortlichenoder des
Auftragsverarbeiters befugtsind,die personenbezogenenDaten zuverarbeiten.
k) Einwilligung
Einwilligungist jede vonder betroffenen Person freiwilligfür den bestimmten Fall in
informierter Weise und unmissverständlichabgegebeneWillensbekundung in Form einer
Erklärung oder einer sonstigeneindeutigen bestätigendenHandlung,mit der die betroffene
Person zuverstehen gibt,dass siemit der Verarbeitungder sie betreffenden
personenbezogenenDaten einverstanden ist.



l) Cookies
Cookiessind Textdateien,welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem
abgelegtund gespeichertwerden. Durch den Einsatz von Cookieskann denNutzern dieser
Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzungnicht
möglichwären.
m) Referrer
Die Internetseite, von welcher ein zugreifendesSystem auf unsere Internetseite gelangt.die
Internetseite, vonwelcher ein zugreifendesSystem auf unsere Internetseite gelangt.

2.Name und Anschriftdesfür die VerarbeitungVerantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung,sonstiger in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltendenDatenschutzgesetzeund anderer
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichemCharakter istdie:
KBA Kletter-und BoulderArena GmbH
Vertreten durch dieGeschäftsführung
AnkeHoffmann
Straße: HerrensohrerWiesen 1
Plz: 66125
Stadt: Dudweiler
Deutschland
Telefon: 06897/9522246
E-Mail: info@kba-saar.de
Webseite: https://www.kba-saar.de

3. Cookies
Zahlreiche Internetseiten, wie auch unsere, undServer verwenden Cookies.VieleCookies
enthalten eine sogenannte Cookie-ID,die eine eindeutige Kennung desCookiesermöglicht.
Sie besteht aus einer Zeichenfolge,durch welche Internetseiten und Server dem konkreten
Internetbrowser zugeordnetwerden können, indem dasCookiegespeichertwurde. Dies
ermöglichtes den besuchten Internetseiten undServern, den individuellenBrowser der
betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, dieandere Cookiesenthalten, zu
unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutigeCookie-ID
wiedererkannt und identifiziertwerden.
Mittels einesCookieskönnen die Informationen und Angeboteauf unserer Internetseite im
Sinne des Benutzers optimiertwerden. Cookiesermöglichenuns,wie bereits erwähnt, die
Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen.Der Benutzer einer Internetseite, die
Cookiesverwendet, mussbeispielsweisenicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut
seine Zugangsdateneingeben,weil dies von der Internetseite und dem auf dem
Computersystemdes Benutzers abgelegtenCookieübernommen wird. Ein weiteres Beispiel
ist das Cookieeines Warenkorbes im Online-Shop.Der Online-Shopmerkt sich die Artikel,
die einKunde inden virtuellenWarenkorb gelegthat, über ein Cookie.
Die betroffene Person kann die Setzungvon Cookiesdurch unsere Internetseite jederzeit
mittels einer entsprechenden Einstellungdes genutztenInternetbrowsers verhindern und
damit der Setzungvon Cookiesdauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte
Cookiesjederzeitüber einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht
werden. Dies ist in allengängigenInternetbrowsern möglich.Deaktiviert diebetroffene
Person die Setzungvon Cookiesin dem genutztenInternetbrowser, sind unter Umständen
nicht alle Funktionenunserer Internetseite vollumfänglichnutzbar.



4. Erfassungvon allgemeinen Daten und Informationen
Unsere Internetseite erfasstmit jedemAufrufder Internetseite durch eine betroffenePerson
oder ein automatisiertes System eineReihe vonallgemeinenDaten und Informationen.
Diese allgemeinenDaten und Informationen werden inden Logfilesdes Servers gespeichert.
Erfasst werden könnendie (1)verwendeten Browsertypen und Versionen,(2)das vom
zugreifendenSystem verwendete Betriebssystem, (3)die Internetseite, von welcher ein
zugreifendesSystem auf unsere Internetseite gelangt(sogenannte Referrer), (4)die
Unterwebseiten, welche über ein zugreifendesSystem auf unserer Internetseite angesteuert
werden, (5)das Datum unddie Uhrzeit eines Zugriffsauf die Internetseite, (6)eine Internet-
Protokoll-Adresse(IP-Adresse),(7)der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems
und (8)sonstigeähnlicheDaten und Informationen,die der Gefahrenabwehr im Falle von
Angriffenauf unsere informationstechnologischenSysteme dienen.
Bei der Nutzungdieser allgemeinenDaten und Informationen ziehtdie KBAKletter-und
BoulderArena GmbH keineRückschlüsseauf diebetroffene Person. Diese Informationen
werden vielmehr benötigt,um (1)die Inhalte unserer Internetseite korrektauszuliefern,(2)
die Inhalte unserer Internetseite sowie dieWerbung für diese zuoptimieren, (3)die
dauerhafte Funktionsfähigkeitunserer informationstechnologischenSysteme und der
Technikunserer Internetseite zugewährleisten sowie (4)um Strafverfolgungsbehörden im
Falle eines Cyberangriffesdie zurStrafverfolgungnotwendigen Informationen
bereitzustellen.Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden daher
einerseits statistischund ferner mit dem Zielausgewertet, den Datenschutzund die
Datensicherheit in unserem Unternehmen zuerhöhen, um letztlichein optimales
Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenenDaten sicherzustellen.Die
anonymen Daten der Server-Logfileswerden getrennt vonallen durcheine betroffene
Person angegebenen personenbezogenenDaten gespeichert.

5. Datenschutzerklärung GoogleMaps
DieseWebseite verwendet das Produkt GoogleMaps von GoogleInc.Durch Nutzungdieser
Webseite erklären Sie sichmit der Erfassung,Bearbeitung sowie Nutzungder automatisiert
erhobenen Daten durchGoogle Inc,deren Vertreter sowieDritter einverstanden.
Die Nutzungsbedingungenvon GoogleMaps finden sie unter „Nutzungsbedingungenvon
GoogleMaps„.

6. Datenschutzerklärung GoogleFonts
Wir binden die Schriftarten („Google Fonts“) des Anbieters Google LLC,1600Amphitheatre
Parkway, Mountain View,CA94043,USA, ein.
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/,Opt-
Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

7. Registrierungauf unserer Internetseite
Die betroffene Person hat die Möglichkeit,sichauf der Internetseite des für die Verarbeitung
Verantwortlichen unter Angabevon personenbezogenenDaten zuregistrieren.Welche
personenbezogenenDaten dabei an den für die VerarbeitungVerantwortlichen übermittelt
werden, ergibt sichaus der jeweiligenEingabemaske, die für die Registrierungverwendet
wird. Die von der betroffenen Person eingegebenenpersonenbezogenenDaten werden
ausschließlich für die interne Verwendung bei dem für dieVerarbeitungVerantwortlichen
und für eigeneZwecke erhoben und gespeichert.Der für dieVerarbeitungVerantwortliche
kann dieWeitergabe an einen odermehrere Auftragsverarbeiter,beispielsweiseeinen
Paketdienstleister, veranlassen, der die personenbezogenenDaten ebenfalls ausschließlich



für eine interne Verwendung,die dem fürdie VerarbeitungVerantwortlichen zuzurechnen
ist, nutzt.
Durch eine Registrierungauf der Internetseite des für dieVerarbeitungVerantwortlichen
wird ferner die vom Internet-Service-Provider(ISP)der betroffenen Person vergebene IP-
Adresse,das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierunggespeichert.Die Speicherung dieser
Daten erfolgtvor demHintergrund,dass nur soder Missbrauch unserer Dienste verhindert
werden kann, und dieseDaten imBedarfsfall ermöglichen,begangeneStraftaten
aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zurAbsicherungdes für die
VerarbeitungVerantwortlichen erforderlich.Eine Weitergabe dieser Daten an Dritteerfolgt
grundsätzlichnicht, sofern keine gesetzlichePflicht zurWeitergabe besteht oder die
Weitergabe der Strafverfolgungdient.
Die Registrierungder betroffenen Person unter freiwilligerAngabepersonenbezogener
Daten dient dem für die VerarbeitungVerantwortlichen dazu,der betroffenen Person Inhalte
oder Leistungenanzubieten,die aufgrundder Natur der Sache nur registriertenBenutzern
angeboten werden können. RegistriertenPersonen steht dieMöglichkeitfrei, die bei der
Registrierungangegebenen personenbezogenenDaten jederzeitabzuändern oder
vollständigaus dem Datenbestand des für die VerarbeitungVerantwortlichen löschen zu
lassen.
Der für die VerarbeitungVerantwortliche erteilt jeder betroffenen Person jederzeitauf
AnfrageAuskunftdarüber, welche personenbezogenenDaten über die betroffene Person
gespeichert sind. Ferner berichtigt oder löscht der für dieVerarbeitung Verantwortliche
personenbezogeneDaten aufWunsch oder Hinweisder betroffenen Person, soweitdem
keine gesetzlichenAufbewahrungspflichten entgegenstehen.Die Gesamtheit der Mitarbeiter
des fürdie VerarbeitungVerantwortlichen stehen der betroffenen Person in diesem
Zusammenhang als Ansprechpartner zurVerfügung.

8.Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Unsere Webseite enthält aufgrund von gesetzlichenVorschriftenAngaben,die eine schnelle
elektronischeKontaktaufnahme zuunserem Unternehmen sowie eineunmittelbare
Kommunikationmit unsermöglichen,was ebenfalls eine allgemeine Adresse der
sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse)umfasst.Sofern eine betroffene Person
per E-Mailoder über ein Kontaktformular denKontaktmit dem für die Verarbeitung
Verantwortlichenaufnimmt,werden die von der betroffenen Person übermittelten
personenbezogenenDaten automatisch gespeichert.Solche auf freiwilligerBasis von einer
betroffenen Person an den fürdie VerarbeitungVerantwortlichenübermittelten
personenbezogenenDaten werden für Zweckeder Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme
zurbetroffenen Person gespeichert.Es erfolgtkeineWeitergabe dieser personenbezogenen
Daten an Dritte.

9. Routinemäßige Löschungund Sperrungvon personenbezogenenDaten
Wir verarbeiten und speichernpersonenbezogeneDaten der betroffenen Person nur für
den Zeitraum, der zurErreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies
durch den Europäischen Richtlinien-und Verordnungsgeberoder einen anderen
Gesetzgeber inGesetzen oder Vorschriften,welchen der für dieVerarbeitung
Verantwortliche unterliegt,vorgesehen wurde.
Entfällt der Speicherungszweckoder läuft eine vom Europäischen Richtlinien-und
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigenGesetzgebervorgeschriebene
Speicherfrist ab,werden die personenbezogenenDaten routinemäßig und entsprechend
den gesetzlichenVorschriften gesperrt oder gelöscht.



Server-Log-Files:
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adressedurch das System istnotwendig,um eine
Auslieferungder Website an den Rechner desNutzers zuermöglichen.Hierfür muss die IP-
Adresse desNutzers für dieDauer der Sitzunggespeichert bleiben.
Die Speicherung in Logfileserfolgt,um die Funktionsfähigkeitder Website sicherzustellen.
Zudem dienen unsdie Daten zurOptimierungder Website und zurSicherstellungder
Sicherheit unserer informationstechnischenSysteme. Eine Auswertungder Daten zu
Marketingzweckenfindet indiesem Zusammenhang nicht statt.
FolgendeDaten werden erfasst:
• IP-Adressedes anfragenden Rechners
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Name und URL der abgerufenenDatei
• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)
• verwendeter Browser und ggf.das Betriebssystem Ihres Rechners, sowie der Name Ihres

Access-Providers
In diesen Zwecken liegtauch unser berechtigtesInteresse an der Datenverarbeitung nach
Art. 6Abs. 1 lit. fDSGVO.
Diese Daten sindnicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführungdieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.Wir behalten uns vor,diese
Daten nachträglich zuprüfen, wenn uns konkreteAnhaltspunkte für eine rechtswidrige
Nutzungbekannt werden.

10.Rechte der betroffenen Person
a) Rechtauf Bestätigung
Jede betroffene Person hat Recht,von dem für die VerarbeitungVerantwortlichen eine
Bestätigungdarüber zuverlangen,ob siebetreffende personenbezogeneDaten verarbeitet
werden. Möchte eine betroffene Person diesesBestätigungsrecht in Anspruchnehmen,
kann sie sichhierzu jederzeitan einen Mitarbeiter des für die VerarbeitungVerantwortlichen
wenden.
b) Recht auf Auskunft
Jede vonder VerarbeitungpersonenbezogenerDaten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien-und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeitvon dem für die
VerarbeitungVerantwortlichen unentgeltlicheAuskunftüber die zuseiner Person
gespeicherten personenbezogenenDaten und eine Kopiedieser Auskunftzuerhalten.
Ferner hat der Europäische Richtlinien-undVerordnungsgeberder betroffenen Person
Auskunftüber folgende Informationen zugestanden:
-dieVerarbeitungszwecke
-dieKategorien personenbezogener Daten,die verarbeitet werden
-dieEmpfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüberdenen die personenbezogenen
Daten offengelegtworden sind oder noch offengelegtwerden, insbesondere bei
Empfängern inDrittländern oder bei internationalenOrganisationen
-fallsmöglichdie geplanteDauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,
oder, fallsdies nichtmöglich ist,die Kriterien für die Festlegungdieser Dauer
-dasBestehen eines Rechts auf Berichtigungoder Löschungder sie betreffenden
personenbezogenenDaten oder auf Einschränkungder Verarbeitungdurch den
Verantwortlichen oder einesWiderspruchsrechts gegendiese Verarbeitung
-dasBestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
-wenndie personenbezogenenDaten nichtbei der betroffenen Person erhoben werden:
Alleverfügbaren Informationen über dieHerkunft der Daten



-dasBestehen einer automatisierten Entscheidungsfindungeinschließlich Profiling gemäß
Artikel 22Abs.1und 4DSGVO und — zumindest indiesen Fällen — aussagekräftige
Informationen über die involvierte Logiksowie dieTragweiteund die angestrebten
Auswirkungeneiner derartigenVerarbeitung für diebetroffene Person
Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrechtdarüber zu,ob personenbezogene
Daten an einDrittlandoder an eine internationale Organisationübermitteltwurden. Sofern
dies der Fall ist,so steht der betroffenen Person imÜbrigen das Recht zu,Auskunftüber die
geeignetenGarantien im Zusammenhang mitder Übermittlung zuerhalten.
Möchte eine betroffene Person diesesAuskunftsrechtin Anspruchnehmen, kannsie sich
hierzu jederzeitan einen Mitarbeiter des für die VerarbeitungVerantwortlichen wenden.
c) Recht auf Berichtigung
Jede vonder VerarbeitungpersonenbezogenerDaten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien-und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche
Berichtigung sie betreffender unrichtigerpersonenbezogener Daten zuverlangen. Ferner
steht der betroffenen Person das Recht zu,unter Berücksichtigungder Zweckeder
Verarbeitung, die Vervollständigungunvollständiger personenbezogener Daten — auch
mittels einer ergänzendenErklärung — zuverlangen.
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrechtin Anspruchnehmen, kann sie sich
hierzu jederzeitan einen Mitarbeiter des für die VerarbeitungVerantwortlichen wenden.
d) Rechtauf Löschung(Recht aufVergessenwerden)
Jede vonder VerarbeitungpersonenbezogenerDaten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien-und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem
Verantwortlichen zuverlangen, dass die siebetreffenden personenbezogenenDaten
unverzüglichgelöschtwerden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifftund soweit die
Verarbeitung nichterforderlich ist:
Die personenbezogenenDaten wurden für solcheZweckeerhoben oder auf sonstigeWeise
verarbeitet, für welche sie nichtmehr notwendig sind.
Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung,auf die sichdie Verarbeitunggemäß Art. 6
Abs.1Buchstabe a DSGVO oder Art.9Abs.2Buchstabe a DSGVO stützte,und es fehlt an
einer anderweitigen Rechtsgrundlagefür dieVerarbeitung.
Die betroffene Person legtgemäß Art. 21Abs.1DSGVOWiderspruch gegendie Verarbeitung
ein, und es liegenkeine vorrangigenberechtigten Gründe für die Verarbeitung vor,oder die
betroffene Person legtgemäß Art. 21Abs.2DSGVOWiderspruch gegendie Verarbeitung
ein.
Die personenbezogenenDaten wurden unrechtmäßigverarbeitet.
Die Löschungder personenbezogenen Daten ist zurErfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
nach demUnionsrecht oder demRecht der Mitgliedstaatenerforderlich,dem der
Verantwortliche unterliegt.
Die personenbezogenenDaten wurden in Bezugauf angeboteneDienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8Abs.1DSGVO erhoben.
Sofern einer der oben genanntenGründe zutrifftund einebetroffene Person die Löschung
von personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind,veranlassen möchte, kann sie
sichhierzu jederzeitan einen Mitarbeiter des für die VerarbeitungVerantwortlichen wenden.
Einer unserer Mitarbeiter wirddie Löschungdann veranlassen.
Wurden die personenbezogenenDaten öffentlichgemachtund istunser Unternehmen als
Verantwortlicher gemäß Art. 17Abs.1DSGVO zurLöschungder personenbezogenen Daten
verpflichtet, so trifftuns unter Berücksichtigungder verfügbaren Technologieund der
Implementierungskostenangemessene Maßnahmen, auch technischerArt,um andere für
die Datenverarbeitung Verantwortliche,welche die veröffentlichten personenbezogenen



Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zusetzen,dass die betroffene Person von diesen
anderen für dieDatenverarbeitung Verantwortlichen die Löschungsämtlicher Links zu
diesen personenbezogenenDaten oder vonKopien oder Replikationendieser
personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit dieVerarbeitung nichterforderlich ist.
e) Recht auf Einschränkungder Verarbeitung
Jede vonder VerarbeitungpersonenbezogenerDaten betroffene Person hat Recht,von dem
Verantwortlichen die Einschränkungder Verarbeitung zuverlangen,wenn eine der
folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
-DieRichtigkeitder personenbezogenen Daten wird vonder betroffenen Person bestritten,
und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht,die Richtigkeitder
personenbezogenenDaten zuüberprüfen.
-DieVerarbeitung istunrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschungder
personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkungder Nutzungder
personenbezogenenDaten.
-DerVerantwortliche benötigt diepersonenbezogenen Daten für die Zweckeder
Verarbeitung nicht länger,die betroffene Person benötigt sie jedoch zurGeltendmachung,
Ausübungoder Verteidigungvon Rechtsansprüchen.
-Diebetroffene Person hat Widerspruch gegendie Verarbeitung gem.Art. 21Abs. 1DSGVO
eingelegtund es steht noch nicht fest,ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen
gegenüberdenen der betroffenen Person überwiegen.
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungengegeben ist,kann sichder Betroffene
jederzeitan einen unserer Mitarbeiter wenden.
f) Recht aufDatenübertragbarkeit
Jede vonder VerarbeitungpersonenbezogenerDaten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien-und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden
personenbezogenenDaten,welche durchdie betroffene Person einem Verantwortlichen
bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigenund maschinenlesbaren Format zu
erhalten. Sie hat außerdem das Recht,dieseDaten einemanderen Verantwortlichenohne
Behinderung durch den Verantwortlichen,dem die personenbezogenenDaten bereitgestellt
wurden, zuübermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligunggemäß Art. 6Abs.1
Buchstabe a DSGVOoder Art.9Abs.2Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertraggemäß
Art. 6Abs.1Buchstabe b DSGVOberuht und die Verarbeitung mithilfeautomatisierter
Verfahren erfolgt,sofern dieVerarbeitungnicht für dieWahrnehmung einer Aufgabe
erforderlich ist,die imöffentlichen Interesse liegtoder in Ausübungöffentlicher Gewalt
erfolgt,welche dem Verantwortlichenübertragen wurde.
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübungihres Rechtsauf Datenübertragbarkeit
gemäß Art. 20Abs. 1DSGVO das Recht, zuerwirken, dass die personenbezogenen Daten
direkt von einem Verantwortlichenan einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden,
soweit dies technischmachbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten
anderer Personen beeinträchtigtwerden.
Zur Geltendmachungdes Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sichdie betroffene Person
jederzeitan einenMitarbeiter wenden.
g)Recht aufWiderspruch
Jede vonder VerarbeitungpersonenbezogenerDaten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien-und Verordnungsgeber gewährte Recht, ausGründen, die sichaus
ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeitgegendie Verarbeitungsie betreffender
personenbezogener Daten, dieaufgrund vonArt.6Abs.1Buchstaben e oder f DSGVO
erfolgt,Widerspruch einzulegen.Dies giltauch für ein auf dieseBestimmungen gestütztes
Profiling.



Wir verarbeiten die personenbezogenenDaten imFalle desWiderspruchs nichtmehr, es sei
denn, wir können zwingendeschutzwürdigeGründe für die Verarbeitung nachweisen, die
den Interessen,Rechten und Freiheitender betroffenen Person überwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübungoder Verteidigungvon
Rechtsansprüchen.
Werden Daten zurDirektwerbungverarbeitet, kann der Betroffene jederzeitWiderspruch
einlegen,der dann voneinem unserer Mitarbeiter ausgeführtwird.
h) Automatisierte Entscheidungen imEinzelfalleinschließlich Profiling
Jede vonder VerarbeitungpersonenbezogenerDaten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien-und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich
auf einer automatisierten Verarbeitung— einschließlichProfiling— beruhenden
Entscheidungunterworfen zuwerden, die ihr gegenüberrechtlicheWirkung entfaltet oder
sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt,sofern die Entscheidung (1)nicht für den
Abschlussoder die Erfüllungeines Vertragszwischender betroffenen Person und dem
Verantwortlichen erforderlich ist,oder (2)aufgrund von Rechtsvorschriftender Union oder
der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässigist und diese
RechtsvorschriftenangemesseneMaßnahmen zurWahrung der Rechte und Freiheiten
sowie der berechtigtenInteressen der betroffenen Person enthalten oder (3)mit
ausdrücklicher Einwilligungder betroffenen Person erfolgt.
Ist die Entscheidung (1)für den Abschlussoder die Erfüllung eines Vertragszwischender
betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2)erfolgtsiemit
ausdrücklicherEinwilligungder betroffenen Person, treffenwir angemesseneMaßnahmen,
um dieRechte undFreiheiten sowiedie berechtigtenInteressen der betroffenen Person zu
wahren.
i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichenEinwilligung
Jede vonder VerarbeitungpersonenbezogenerDaten betroffene Person hat dasRecht,eine
EinwilligungzurVerarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zuwiderrufen. Möchte die
betroffene Person ihr Rechtauf Widerruf einer Einwilligunggeltendmachen, kann sie sich
hierzu jederzeitan einen Mitarbeiter wenden.

11.Datenschutzbei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren
Der für die VerarbeitungVerantwortliche erhebt undverarbeitet die personenbezogenen
Daten von Bewerbern zumZweckeder Abwicklungdes Bewerbungsverfahrens. Die
Verarbeitung kann auch auf elektronischemWege erfolgen.Dies ist insbesondere dann der
Fall,wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagenauf demelektronischen
Wege, beispielsweiseper E-Mailoder über ein auf der Internetseite befindliches
Webformular, an den für die VerarbeitungVerantwortlichen übermittelt. Schließt der für die
VerarbeitungVerantwortliche einen Anstellungsvertragmit einem Bewerber, werden die
übermittelten Daten zumZwecke der Abwicklungdes Beschäftigungsverhältnisses unter
Beachtung der gesetzlichenVorschriftengespeichert.Wird von dem fürdie Verarbeitung
Verantwortlichen keinAnstellungsvertragmit dem Bewerber geschlossen,so werden die
Bewerbungsunterlagen zweiMonate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung
automatisch gelöscht,sofern einer Löschungkeine sonstigenberechtigten Interessen des
für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen.Sonstigesberechtigtes Interesse in
diesem Sinne istbeispielsweiseeine Beweispflicht in einem Verfahren nachdem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).



12.Rechtsgrundlageder Verarbeitung
Art. 6 I lit.a DSGVO dientunserem Unternehmen als Rechtsgrundlagefür
Verarbeitungsvorgänge,bei denen wir eine Einwilligungfür einen bestimmten
Verarbeitungszweckeinholen. Ist die Verarbeitungpersonenbezogener Daten zurErfüllung
eines Vertrags,dessen Vertragsparteidie betroffene Person ist,erforderlich, wiedies
beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängender Fall ist,die für eine Lieferung von Waren
oder die Erbringungeiner sonstigenLeistungoder Gegenleistung notwendig sind,so beruht
die Verarbeitung auf Art. 6 I lit.b DSGVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die
zurDurchführungvorvertraglicherMaßnahmen erforderlich sind,etwa in Fällen von
Anfragenzurunseren Produkten oder Leistungen.Unterliegt unser Unternehmen einer
rechtlichen Verpflichtungdurch welche eine Verarbeitungvon personenbezogenenDaten
erforderlich wird, wie beispielsweise zurErfüllung steuerlicher Pflichten, sobasiert die
Verarbeitung auf Art.6 I lit.c DSGVO. In seltenen Fällen könnte dieVerarbeitung von
personenbezogenenDaten erforderlich werden, um lebenswichtigeInteressen der
betroffenen Person oder einer anderen natürlichenPerson zuschützen.Dieswäre
beispielsweiseder Fall,wenn ein Besucher in unseremBetrieb verletztwerden würde und
daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige
Informationen an einen Arzt,ein Krankenhaus oder sonstigeDritte weitergegebenwerden
müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art.6 I lit.d DSGVOberuhen. Letztlichkönnten
Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DSGVO beruhen. Aufdieser Rechtsgrundlage
basieren Verarbeitungsvorgänge,die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagenerfasst
werden, wenn dieVerarbeitungzurWahrung eines berechtigtenInteresses unseres
Unternehmens oder einesDritten erforderlich ist,sofern die Interessen,Grundrechte und
Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgängesinduns
insbesondere deshalb gestattet,weil siedurch den Europäischen Gesetzgeberbesonders
erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung,dass ein berechtigtesInteresse
anzunehmen seinkönnte,wenn die betroffene Person ein Kunde desVerantwortlichen ist
(Erwägungsgrund 47Satz 2DSGVO).

13.Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, dievon dem
Verantwortlichen odereinem Dritten verfolgtwerden
Basiert die Verarbeitungpersonenbezogener Daten auf Artikel6 I lit. f DSGVO ist unser
berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeitzugunstendes
Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner.

14.Dauer, für die die personenbezogenenDaten gespeichertwerden
Das Kriterium für dieDauer der Speicherung vonpersonenbezogenenDaten ist die jeweilige
gesetzlicheAufbewahrungsfrist.Nach Ablaufder Frist werden die entsprechenden Daten
routinemäßig gelöscht,sofern sie nichtmehr zurVertragserfüllungoder Vertragsanbahnung
erforderlich sind.



15.Gesetzlicheoder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der
personenbezogenenDaten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss;
Verpflichtungder betroffenen Person, die personenbezogenen Daten
bereitzustellen; mögliche Folgender Nichtbereitstellung
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogenerDaten zumTeil
gesetzlichvorgeschrieben ist (z.B.Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen
Regelungen (z.B.Angaben zumVertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zueinem
Vertragsschlusserforderlich sein,dass eine betroffene Person uns personenbezogeneDaten
zurVerfügungstellt,die inder Folgedurch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene
Person ist beispielsweise verpflichtet unspersonenbezogene Daten bereitzustellen,wenn
unser Unternehmen mit ihr einen Vertragabschließt. Eine Nichtbereitstellungder
personenbezogenenDaten hätte zurFolge,dass der Vertragmit dem Betroffenen nicht
geschlossenwerden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogenerDaten durch den
Betroffenen muss sichder Betroffene an einen unserer Mitarbeiterwenden. Unser
Mitarbeiter klärtden Betroffenen einzelfallbezogendarüber auf, ob dieBereitstellung der
personenbezogenen Daten gesetzlichoder vertraglich vorgeschrieben oder für den
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtungbesteht, die personenbezogenen
Daten bereitzustellen,und welche Folgendie Nichtbereitstellungder personenbezogenen
Daten hätte.

16.Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
Alsverantwortungsbewusstes Unternehmen verzichtenwir auf eine automatische
Entscheidungsfindungoder ein Profiling.


